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Berliner AbendblÃ¤tter.

istes Nlott Den isten October lÂ«<a.

Einleitung.

Gebet des Zoroaster.

OÂ«Â» e!nÂ«Â»<NÂ»>sÂ«en Honlschrift, Â»on e!nÂ«m !Â»e!ftÂ»Â»Â«n ln lm

AÂ»!Â»Â«Â» Â»Â»Â» PÂ«lm>)lÂ» gesunlen.)

Vott, mein Vater im Himmel! Du hast dem

Menschen ein so freies, herrliches und Ã¼ppiges Le-

ben bestimmt. KrÃ¤fte unendlicher Art, gÃ¶ttliche und

thierische, spielen in seiner Brust zusammen, um ihn

zum KÃ¶nig der Erde zu machen. Gleichwohl, von

unsichtbaren Geistern Ã¼berwÃ¤ltigt, liegt er, auf ver-

wundernswÃ¼rdige und unbegreifliche Weise, ln Ket-

ten und Banden; das HÃ¶chste, von Irrthum geblen-

det, lÃ¤Ã�t er zur Seite liegÂ«Â», und wandelt, wie

mit Blindheit geschlagen, unter JÃ¤mmerlichkeiten

und Nichtigkeiten umher. Ja, er gefÃ¤llt sich in sei,

nem Zustand; und wÂ«nn die Vorwelt nicht wirÂ«

und die gÃ¶ttlichen Lieder, die von ihr Kunde gÂ«

ben, so wÃ¼rden wir gar nicht mehr ahnden, von

welchen Gipfeln, o HerrÂ« der Mensch um sich

schauen Â«mm. Nun lassest du es, von Zeit zu Zeit,

niederfallen, wie Schuppen, von dem Auge Ei-

neÂ« deiner Knechte, den du dir erwÃ¤hlt, daÃ� er die

Thorheiten und IrtthÃ¼mer seiner Gattung Ã¼ber-

schaue; ihn rÃ¼stest du mit dem KÃ¶cher der Rede,

daÃ� er, furchtlos und liebreich, mitten unter sie

trete, und sie mit Pfeilen, bald schÃ¤rfer, bald lei-

ser, auÂ« der wunderlichen Schlafsucht, in welcher

sie befangen liegen, wecke. Auch mich, o Herr,

hast du, in deiner Weisheit, mich wenig WÃ¼rdigen,



zu diesem GeschÃ¤ft erkoren; unÂ» ick schicke mich zu

meinem Beruf an. Durchdringe mich ganz, vom

Scheitel zur Sohle, mit dem GefÃ¼hl deÂ« ElendÂ«,

in welchem dieÂ« Zeitalter darnieder liegt, und mit

der Einsicht in alle ErbÃ¤rmlichkeiten, Halbheiten,

Unwahrhaftigleiten und Gleienereien, von denen

es die Folge ist. StÃ¤hle mich mit Kraft, den Bo<

gen des Urcheils rÃ¼stig zu spannen, und, in der

Wahl der Geschosse, mit Besonnenheit und Klug<

heit, auf daÃ� ich jedem, wie eÂ« ihm zukommt, deÂ«

geqne: den Verderblichen und Unheilbaren, dir

zum Ruhm, niederwerfe, den Lasterhaften schrecke,

den Irrenden warne, den Thoren, mit dem bloÃ�en

GerÃ¤usch der Spitze Ã¼ber sein Haupt hin, necke.

Und einen Kranz auch lehre mich winden, womit

ick, auf meine Weise, den, der dir wohlgefÃ¤llig ist,

krÃ¶ne! Ueber AlleÂ« aber, o Herr, mÃ¶ge Liebe

wachen zu dir, ohne welche nichts, auch das GÂ«

ringfÃ¼gigste nicht, gelingt: auf daÃ� dein Reich verÂ»

herrlicht und erweitert werde, durch alle RÃ¤ume

und alle Zeiten, Amenl

Fragment eines Schreibens aus Paris.

Den Â«eÂ«>Â» SÂ«Â»eembÂ«l.

Als dtÂ« KaiserÂ« Mai. deÂ« 4tÂ«n d. 7 Uhr VlÂ»o

genÂ« nach PariÂ« kam, um daÂ« Monument Â«uf dem

Platz VenclÃ¶m, zu besehen, traf sich'Â«, dag mich die

Wanrernnaen, die ich bei LÂ«Â«Â»Â«anbruch gewÃ¶hnlich/

nni mich zn bllustiaen und zu unterrichten, durch die

Gtodt Â»u machen vseae, gerade auch Â«uf diesen Platz

gefÃ¼hrt hatten. Der Monarch, der so nahe an mir

vorbeiritt, daÃ� ich den Hut Â»or ihm rÃ¼cken konnte,

siel,Â« wohl und beiter auÂ«; Â»bschon, wie mehrere deÂ»

merkt haben wollen, nicht mehr ganz so stark un>

Â«Â»hlveleibt, Â«lÂ« im FrÃ¼hjahr. DerlelbÂ« hat auch noch.



3

Â«n diesem MoraeÂ», mehrere Â«ndere Monumente unl

tffentliche Arbeiten, die ihrer Vollendung nahe sind,

in Â«ugenfchein genommen; besonderÂ« hierunter sind diÂ«

in der Nile Â«Â»Â«'N, und Â«m NÃ¼Â»Â»l DiÂ«u, wo Â«inÂ« groÃ�Â«

Â«n,Â«hl von HHufern deMolirt Nird/ MerkwÃ¼rdig; und ich

Â»Â«>->> vlelleichÂ» in einem meiner nichstin BriefÂ«/ GÂ«>

ltgenheit hÂ«bÂ«n, Dich nÃ¤hÂ« davon <n unterrichten.

WÂ«nn man !n dÂ«n StraÃ�en von PariÂ«, dÂ«n VÂ«Â«^Â»

lÂ«hr, ven KauNeute, Handwerker, Vchentwirtbe, u. sÂ»

Â». treiben Â»Â«Â»Â»achtel: so Â«>Â«t sich Â«in Charakter an

demselben, der/ Â«uf die sonderbarste WeisÂ«, absticht

gegen dÂ«n Cbarakter unserÂ« einfiltigen deutfchen VerÂ«

lehrÂ«. ZuvÃ¶rderst muÃ� man wissen, daÃ� der Kaufmann

Nicht Â«viÂ« bÂ«i uns Â«inÂ« ProbÂ« sÂ«inÂ«r WaarÂ« Â»ur Schau

stellt: dic Woare selbst, daÂ« Beste und Â«ostbarstÂ«, Â»Â«s

<t besitzt, Â»ird Â«n Riegeln und Haken, Â«uf Tischen,

StÃ¼hlen und BÃ¤nken, Â«Â«f diÂ« wohlgefHlliaste und rÃ¼hmÂ«

rediaste,WeisÂ«, Â«Â»Â«gebreitet. AuÂ«h<lngeschilde, diÂ« von

hÂ«idÂ«N'Seiten in diÂ« StraÃ�Â« hineinragen, geben, in

langen Tarifen, Â»Â»dringliche und schmeichlensche AuÂ«Â»

lunft Ã¼bÂ«r diÂ« Wohlfeilheit sowohl, alÂ« Ã¼bÂ« Hie Vor.

tltfflichttit dÂ«rWaÂ«rÂ«n; und bei dÂ»r unÃ¼bÂ«rwindlichen

Â»niage der Nation, sich dadurch tÃ¤uschen ,u lassen,

ist nichtÂ« lustiger, al< daÂ« Spiel ,u sehen, daÂ« getrieben

Â»,lÂ», um sich dÂ«mit,u Ã¼berbieten. In der Tbot, man

glaubt auf einem Theater zu sein, auf Â«elchem, Â»,n

bidtrer Hand gedichtet, ein satvrischeÂ« StÃ¼tl, daÂ« deÂ»

Charakter der Nation schildert, aufgefÃ¼hrt Â»ird: s,

Â»weclmHÃ�ig, ick mochte saqen, schalkhaft und dur'chtrieÂ«

Â»en, sind die ZuÂ«, Â«ui denen er, in allen Umrissen,

Nar w,rd, lusammengestellt und ,ur Anschauung ge-

Â»racht. Der <5affÂ«tÂ«Â« ,uÂ« Beispiel, der am Eingang

Â«nerStrÂ«Â«,Â« wobnt, affichirt vielleicht, Â«uf einem blÂ«.

Â«en schwÂ«r,en Brett, mit weiÃ�en Â«ettern: c.sse, Â«lniÂ«

Â«e Artikel fuhrt, er, auf Â«insachÂ« NÂ«ise, mit ihren Pr->

sen Â«n; Â«r bat d.eÂ» Vortheil, Â«, ist hÂ«r ErstÂ«. Der

Zweite, um ,hm den Rang Â»Â»zulaufen, fÃ¼gt schon Ã¼berÂ«

Â«N bei dÂ« Enumeration seiner Â«^ereien hinÂ»u: 6Â«

plu. Â«,Â«,, 6Â« l. m.Ul.uÂ« ,^.,,. â��â��^. ,, ,â��â��, ,â��



pluÂ» >nÂ«Â«liÂ«,uÂ» PÂ«I! sein Ntttt ist bunt gefÃ¤rbt, Â«Â»

sei nun gelb, Â«oth Â»dÂ«r blau, und Â«Â» fchiebt eÂ«, um

dlÂ« zlufmerlsamkeit damit zu fangen, noch tiefer in

die StraÃ�Â« hinein. Der DrittÂ« schreibt: C^llÂ« i>Â« coiÂ».

Â»Â»jl,Â«Â»Â», Â»der 6Â»Â»e Â«iÂ«, l'uiÂ«; Â«r hilft sich noch, in-

dem Â«r sein Schild, um noch Â«ineÂ» Â»deÂ» zwei FuÃ� tieÂ»

fer in die Â«StraÃ�e Â»eckt; und seine Lettern, Â«uf schwar-

zem Â»der weiÃ�em GrundÂ«, sind, Â«uf sonderbarÂ« und

bizarre WelsÂ«, bunt gefirbt in sich. DeÂ« VierteÂ» Lage

scheint verzweifelt; gleichwohl durch dÂ« Verzweiflung

selbst witzig gemacht, Ã¼berbietet er noch olle seinÂ« VorÂ»

gÃ¤nger. <>Â»W ,â�� nnn pluÂ» ulÂ»Â«, schreibt er; seinÂ«

liettern sind von MannsgriÃ�Â«, dergestalt, daÃ� sie ,n deÂ»

Nihe gar nicht gelesen Â«erden kÃ¶nnen; und sein Schild,

daÂ« den ganzeÂ» Regenbogen svielt, ragt bis Â«m die

Mitte der StraÃ�Â« hinaus. Â«bÂ«r was soll dÂ«r FÃ¼nfte

mÂ«chen? Hoffnungslos, durch EhÂ»rlÂ»tÂ«nerlÂ«, Selbstlob

und Ucbertreibung etwaÂ« auszurichten, fillt er in die

Urelnfalt der ersten Patriarchen zurÃ¼ck. cÂ»ffÂ«. schreibt

Â«, mit ganz gewÃ¶hnlichen (niedergeschlagenen) Lettern,

und darunter: eÂ»Â»Â«Â» Â»Â» puiÂ» juÂ«Â«Â».

cv<Â« ?Â»Â«s<Â»Â»ng folgt.)

Tagesbegebenheittn.

StÂ«dtÂ«Â«Â»Â«chÂ». VÂ»n Â»Â«iÂ» PreuslschÂ« Â«lÃ�lNtlÂ»Â« iÂ«HÂ«.

Â«lÂ»Â«lÂ«Â«Â«, Â«tt Â»uÂ«sch!Â»Â« Â»Â« Â»Â«Â«, VÂ«Â«Â»Â«nÂ«. >Â»Â» WmÂ«. Â«Â«Â»l.

Â»Â«<>Â«Â»Â«Â«Â«Â«Â«!Â»Â«Â» Â«uf,Â«bÂ»iln Â»<lÂ»Â«n> â�� PÂ»Â«4Â»Â«Â»nÂ»chl!chtÂ»n.

VÂ«r Gr. <lÂ»ttÂ«, soll!Â« Â«>Â»Â» Â«nÂ«Â«lÂ«mmen sÂ«!n.

VÂ«N Â»!Â«Â»Â» VlattÂ« elschlint tl Â»lIch, m!t Â»ulschluÂ» Â»eÂ» VÂ»Â»nÂ«

Â»Â»Â»Â«, Â«w Â»,Â«r>Â«Â»!Â«!Â«Â», Â»no Â«Ã¼l>!n Â«Â«fÂ«l>mÂ«Â« vÂ»n,â��Â«UblAbenÂ»Â»

Â»n Â»nÂ«fÂ«llillÂ»Â» !^Â«fft!iÂ«>', bÂ»Â»tÂ«l tÂ»i lÂ»tbulischeÂ»Â«iichÂ« Ml,,.,Â»Â«,

IÂ«Â»Â»Â«Â« Â»och, >>Â»Â«gÂ«8cbÂ«n. DaÂ« Â»Â»<>nnÂ«mÂ«nt Â»Â«Â«Â«Â»Â« Â»!Â«te>IÂ»bl!g,

n!sÂ» sÂ»5 7Â» Â«tÃ¼ck, achiÂ»Â«dn Gioschln lltnglnÂ»Â«Â« Â«Â»Â»Â«ml, Â»Â»Â«

â��Â»Â»emÂ« Â«lolt Â»Â»Â»Â«Â«Â«Â», tÂ»Â«Â« x Pf. vÂ«n Interessenten Â»eÂ« Helen

lÂ»uchÂ»lÂ»tÂ» lÂ«nn Â» durch Â»iesesi w Â« bouÂ» geschickt Â»erÂ»en l Â»uÂ»Â»

Â»Â«rt!Â«Â»,Â»Â« Â«Â» mit Â»en Zeiuigen Â»ualeich Â»u eldoiten wÃ¼nschen,

Â»elieiensch Â«n Â»^Â« Â»ieÃ¼ge Â«Â°nlÂ«!. Â«,s Â»Â°NÂ»!Nt Â»u wenlen. DÂ«e

Â«pÂ«Â»,twn Â»n Â»>Â« NuchdÂ»nl>lungÂ«n, !Â«Â»Â»ch nur!n MÂ»nÂ«Â«hÂ«flÂ«n, hÂ«

Â«Â« h!Â«l>gÂ« Â»uchÂ»Â»nl!Â«t, >. Â«: Â»Â»Â»ig UÂ»ernÂ«mmen.

Â»Â«UN Â»Â«N >. 0cÂ«ob<r ,Â«>c>, Â»!Â« Â«Â«Â»Â»Â«l!Â»N.



Extrablatt

zum ersten Berliner Abendblatt.

e^urch den Konigl. PrÃ¤sidenten der Polizei, HÂ«rÂ»

GrÃ¼neÂ», der jedeÂ« UnternehmtÂ» gemeinnÃ¼tziger Â»rt

mit so Vieler OutÂ» und BereitwilligÂ»Â«Â» unterstÃ¼tzt,

sind wir in den Stand gesetzt, in solchen Â«Â«lradlÃ¤tÂ»

tern, als hier daÂ« Erste erscheint, Ã¼Â»Â«r Â«llleÂ«, Â»gÂ« inÂ»

nerhalb d,r Stadt, und deren Gebiet, in poli,eilÂ».

cheÂ« Hinsicht, MertwurdigeÂ« und InteressantÂ« vor.

fÃ¤llt, ungesÃ¤umten, Â«â��Â»fÃ¼hrlichen und glaubwÃ¼rdigen

bricht abzustatten: dergestalt, daÂ« die Reihe dieser,

dem Hauptblatt beigefÃ¼gten Blatter, deren Inhalt

wir auch mit statistischen Nachrichten auÂ« deÂ» Provinzen

zu bereichern hoffen dÃ¼rfeÂ», Â»tne fortlaufendÂ« Cbronit,

nicht nur der Stadt Berlin, fondern deÂ« gesammten

KÃ¶nigreichÂ« PreuÃ�en, bilden werden.

Folgende lkÂ«tÂ»Â«ctÂ« <m< den Polizei' MÂ«ppÂ»ttÂ«n sind

Â«nÂ« l) Â« heute lo Uhr zugekommen.

Rapport vom 2Â«. September.

Â«m 27 in der Nacht ist der Krieg in Steglitz mit

allen NebengebÃ¤uden abgebrannt, und zugleich ein mit

ZucktÂ« beladener FrachtwagtN nebst 4 PferdeÂ».

Rapport vom 29. September.

Â»m 28. Â»bendÂ« ist daÂ« alte hollerne Wohnhaus

deÂ« Zimmergesell n Grassow in der Dresdner StrasÂ«

Nr. 9^, abgtvraniit.

Rapport vom 30. September.

Gestern Ab,Â«Â» sind im Dorfe Alt. SchÃ¶nberg,,

Â«Â«uerhofe mit sÃ¤mmtlichen NebengebÃ¤uden abgebrannt.

DaÂ« Heuer ist in der Scheune des SchulzÂ« Willmani,

Â«usgetommÂ«n,.und ,u gleicher Zeit ist ein ziemlich cnt

fernteÂ», gegenÃ¼ber stchcnder RÃ¼sternbaum in Nrond

Â«erathen, welcheÂ« die Vermuthung begrÃ¼ndet, daÃ� daÂ«

Feuer angelegt ist. -, Â» , Â»



Mapvort vom l. Ottobtl.

IÂ» dieser Nackt ist dÂ«s HauÂ» deÂ« BÃ¤ckermeister

Lamvrecht in deÂ« neuen Kon,gÂ«straÃ�e Nr 71 abgebrannt.

DaÂ« HÂ«us war sehr bauMiÂ«, und de GntuVhunÂ«,Â«-

art ist noch nicht ausgemittelt. Auch auÃ�erhalb BerÂ»

lin, angeblich in FriÂ«dÂ»ich<felde, ist in dieser Nacht

Feuer gewesen.

In Lichtenberg brennt in diesen Augenblick lw Ubr

Morqens) ein Bauerbof Die EntstehungÂ«Â«Â« ist noch

unbekannt, und stnd alle Vorkehrungen gegen die Â»eiÂ«

tre Verbreitung getroffen.

Auch sind in dieser Nackt Â»on den StadttbÃ¼rmen

^ BrandÂ« in verschiedenen Gegenden, jedoch auÃ�ethalb

deÂ« Berlinischen Polizei BejlrtÂ«, entdeckt worden

Zu bemerlen ist, daÃ� bei einem, in SchinderÂ« Â»erÂ»

hafteten VoHabonden gestohlne Sachen gefunden Â»or,

den sind, welche dem abgebrannten SchullÂ«Â» Wjllman

in SchÃ¶nberg und den abgebrannten KrÃ¼ger in StegÂ«

litz gehÃ¶ren. DieseÂ« Â«iebt HofnunÂ«den Brandsti lern

Â«uf di, Spur Â«n kommen, deren Dasein diÂ« hsufiaen

Feueribrunste Â»abrscheinllch machen. (Sobald lie

Ztedaetion, durch dir GefÃ¤lligkeit der hoben Poli^ibeÂ«

Horde, Â«0Â» dicsem glucklichen VreigniÃ� unterrichtet sÂ«iÂ»

wird, wird sie dem Public,, zÂ« seinÂ« Bernhigung,

davon Nachricht geben.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

2teÂ« Blatt. Den 2ten Octobcr <Â«io.

FltimÃ¼thigÂ« Gedanken bei Gelegenheit der

neuerrichteten UniversitÃ¤t in Berlin.

^n dÂ«m Â«tutrlich publilirten ersten LÂ«ctionÂ«tÂ«talÂ»g

der Univcrsttit Berlin sind absichtlich bey den NameÂ»

dtt Lehrer die bÃ¼rgerlichen Qualifieationen und TituÂ«

lÂ«tnren derselben Â»Â«agelassen worden Die UniversitÃ¤t

erkennt in ihrem Umkreise nur lllerarischÂ« WÃ¼rden

und Distimtionen; sie folgt der hergebrachten Vor-

stellung einer von dem Staate in gewisser RÃ¼cksicht

unabhÃ¤ngigen Republik der Wissenschaften; sie strebt,

die durch MiÃ�brauch herabgewÃ¼rdigten DoctorenÂ» und

Professoren Â»Titel wieder zu Ehren zu bringen, und

eÂ« muÃ� ihr Â«roÃ�entheilÂ« gelingen, dÂ» Namen wie

Nolf, Niebuhr, Sovigno, Reil, Fichte, >.. s. f. in dieÂ«

fem einfach erhabenen Schmuck auftreten.

G< zeigt offenbar von Rohhelt politischer AnsichÂ«

ten, wenn es nur Einen MoaÃ�stab deÂ« VerdiensteÂ«

und der Wirksamkeit im Staate giert; und daÂ« stillÂ«

Â«uf die Ewigkeit gerichtete Streben bleibt sicher â��irÃ¼ct,

wenn der Gelehrte sich erst in die Fluch des praktischen

lebenÂ« stÃ¼rzen, und den Augenblick ergreifen muÃ�, um

zu jener Ã¤uÃ�eren Consideration zu gelangen, ohne die

Â«Â», in der heutigen Verfassung der Staaten, seineÂ«

lebenÂ« nicht satt noch froh wird. Wenn der Staat

also neben seiner CivilÂ» und Militair Rangordnung

auch fÃ¼r den geistlichen Stand eine eigne und unab-

hÃ¤ngigÂ« Rangordnung festsetzt, so setzt er durch diesÂ«

LiberalitÃ¤t ein dem Gemeinwesen nothwendigee Glied

in seine RechtÂ« ein. BloÃ� weltliche, dem Gelehrten,

ohne weitere administrative Function, angeheftete Titel

Â»erden â��n den Mitgliedern der UniversitÃ¤t gern ausÂ»

l2)



gegeben Â«Â«den, da fiÂ« ja nur das ehemalige traurige

BedÃ¼rfnis andeuten, einen zurÃ¼ckgekommenen Stand

dadurch zu leceo, daÃ� man ihm den Schein eineÂ« anÂ«

dern, geehrtenÂ« Standes Â«Â«hÃ¤ngt; und diejenigen,

welche praktische Nemtcr mit dem Amte des LehrerÂ«

vereinigen, die Â«ujÂ«tÂ« m>xÂ»Â«> Â«uf geistlichem und welt-

lichem Gebiet, werten Â«us dem Â«inen in das andre

nicht binÃ¼dertragen wollen, was zu beiderseitiger Ehre

getrennt sein muÃ�.

Sollte der Staat noch die UniversitÃ¤t mit dem

unschÃ¤tzbaren Privilegium der Censurfreiheit, woÂ»

durch einst Gitttngen groÃ� geworden, begnadigen â��

es Â»ersteht Ã�clÂ» von selbst, mit der Clausel der versinÂ«

lichen Veeantwortlichleit der Professoren, und den

Strafe der Eaffation fÃ¼r jede Indiskretion in RÃ¼cksicht

ans die Ã¤uÃ�eren politischen VerhÃ¤ltnisse; â�� hÃ¤tte der

Professor der UniversitÃ¤t das groÃ�Â« und wahrhaft geisiÂ«

licht Vorrecht, die UederzeugunÂ« seines OeiÃ¼es vor Gott

und seinem KÃ¶nige ohne wettere VontrollÂ« auszuspreÂ»

chcn; so. wÃ¼rde bald ein wohlthÃ¤tigeÂ« Gleichgewicht

eintreten zwischen diesem durch eigne Schuld aber auch

durch den unmittelbaren Drang der Zeit herabgesetzten

Stand und den Ã¼brigen StÃ¤nden.

(Die zÂ»ltseÂ»nng folgt.)

Fragment eines Schreibens aus Paris.

cÂ»,sÂ«lu,.)

VÂ» Â«ffichirtÂ« bei Gelegenheit der VermÃ¤hlungÂ«Â»

ftierlichketten, der Gastwirt!Â» von Cnantilly folgendes

Nlatt: Oc>mn>e IÂ« z>Ii>!5isÂ» <lu (Â»5Â» ^viil) IÂ«n<irc>uÂ» UIÂ»

<lelÂ«Â«Â«mÂ«nÂ» i>Â«cÂ«Â»Â»Â»Â»ie, l'KÃ¶tÂ« ^u llÂ»mÂ«Â»u <iÂ« Ot>Â»nÂ»ilÂ»

>x Â»nfsrÂ«... Â«c Man solltÂ« alsÂ», wenn man von

VergnÃ¼gen Ã¼bersÃ¤ttigt war, hei ihm das VergnÃ¼gen

haben, Â«ins zu genieÃ�en.



Â»Â»Â« noch spaÃ�haftÂ«Â» sind diÂ« AnkÃ¼ndigungen Â»Â»Â»

Gelehrten, KÃ¼nstlern und BuchhÃ¤ndlern. Am Â»tonvÂ«

fand ich letzthin eine Mathematik in zwÃ¶lf GesÃ¤ngen

angekÃ¼ndigt. Der Verfasser hatte diÂ« algebraischen

Formeln und Gleichungen gereimt; Â«ls z B-:

llnue lÂ« ^u,llÂ« Â«lÂ« cin<z Â«5t Â«Ã�Â»!, i IÂ» toiÂ»,

X lÂ» Â»ommÂ« 6Â« cÂ»ui <lÂ« Â«zuÂ»Â»Â« Â«t clÂ« Â«1Â»Â».

ViÂ» Anderer, NamenÂ« rÂ«!>c.o>, Â»Â«n,nl Â«c. tunÂ»

digte Ã¼r FremdÂ«, die, in kurzÂ« Zeit, diÂ« franzÃ¶sischÂ«

SprachÂ« ,u erlernen wÃ¼nschten, eine Grammatik in

Form eineÂ« PanoramaÂ« an. DiÂ« inneren HÃ¤nde nÃ¤mÂ»

lich dieser Grammatik (die Conravitit) waren Ã¼berall,

von oben bis unten, mit Regeln beschrieben z und da

man demnach auÃ�er einem kleinen Luftloch, nichtÂ« sah,

Â«ls Syntaz und Prosodie, fo rÃ¼hmte er von ihr, daÃ�

wer drÂ«i TagÂ« und drei NÃ¤chte, bÂ«i maÃ�iger Kost,

darin zubrÃ¤chte, am vierten TagÂ« die SprachÂ«, soviel

Â«l< Â« zur Nothdurst braucht, innÂ« hÃ¤ltÂ«. â�� Ich zweifle

nicht, daÃ� er DÂ«utschÂ« gÂ«funvÂ«n hat, diÂ« ,hn btsuchr

hÂ«bÂ«n.

Polizei - Rapport.

Vom 2. VttobÂ«r.

DÂ«Â« nach dem gestrigen Rarport in Lichtenberg

Â«ntstandtne Brand, hat damit geendiget, laÃ� die beiÂ«

den dem Kaufmann Sondow zugehÃ¶rigen WotmgevÃ¤udt

nebst Scheune und Stall, in bie Asche Â«Â«legt sind.

Die Flamme hat sich zuerst MorgenÂ» gegen 8 Uhr in

der Scheune â�� angeblich an 2 entgegen gesetzten Ecken

zugleich â�� gezeigt, welches auf eine vorsÃ¤tzliche BrandÂ»

Hiftung hindeuten wÃ¼rde.

DaÃ� Â»irklich Boscwichtcr vorhanden sind, die auf

vorsÃ¤tzlichÂ« Brandstiftungen ausgehen, zeigt deutlich

ein, gestern vom Regiments Â»ChirurgÂ»Â« Loffler, Â«uf
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dÂ« StraÃ�e gefundener, und vom GeheimÂ«Â« Math

von Kummer der Polizei Ã¼berHebener altÂ« bauÂ«Â«

wollener Handschuh. Dieser Â»rar mit einer MengÂ«

Holzkohlen/ Fcuerschwam, Papier und einem PrÃ¤paÂ»

rat von Kohlenstaub und Svirttus gernllt, w.lcheÂ«

schon, bei Â«nnHhcrung der Flamme, Feuer fing; und

lag oicht Â«n einer HauethÃ¼r, welche Â«n einem KelleÂ«

grenzt, bei dem sich dos Laboratorium deÂ« Apotheker

Kunde an der Junker- und 8>n,Â«nstrÂ»Ã�Â»n Ecke befinÂ»

det; so daÃ� der beabsichtigtÂ« Brand sehr gefÃ¤hrlich

Â»erden lonMÂ«.

(Dil ?Â«Â«sÂ«Â»UNK folgt. ) ,

Tagesbegebenheittn.

Den, <lÂ»p!tÂ«!n Â». BUrÂ«eÂ», Â»Â»m eÂ»emÂ«l!Â»Â«n Â«eglmenÂ» lauen-

Â»ien, sogÂ« oÂ«e, Â»us dÂ« neuen PrÂ»Â«Â«nÂ»lÂ« Â»r<chlÂ«z,nÂ« AiiÂ«iliÂ«Â»nn

Â«eiÂ«Â»: oÂ«l Â«zÂ»um< umee Â»ein NÂ« iÂ«!dÂ« NÂ«nÂ»Â«n, n>iÂ« Â«uch wohl

,Â» l!Â«!n fill Â»Â«Â«!, Â»nÂ» Â« kÃ¶nntÂ« sich woÂ»! umÂ« Â«!Â»Â«n Â«Â»denÂ»

<!Â»Uen. Der Â«,r!tÂ«!n Â«Ã¼e,Â«< Â»Â« ein NWÂ« unÂ» Â»esche<Â»Â«neÂ«

MÂ»nn !<l < NÂ«Â«>Â« sich Â»lilllch unter einen Â«nlerÂ»: Â»Â»rÂ»uf Â»n Â«.

Nrietz uÂ»m!ltÂ«lbÂ«e Â»Â»rÂ»uf Â»oÂ« VÃ¼Â» Â«Â«troffen unÂ» Â«etÂ«Â»Â«Â« Â«Â«Â».

<vÂ«l>sÂ« Â«!Â«Â«>Â« Â«Â«U>nn Â»Â«Â« Â«eschÂ«Â«Â» Â»e,Â«n Â«!nfti!Â»n>n<! ei.

Â«Â«Â» VÂ»,Â»Â«,Â«lÂ»eÂ«, fÂ«r Â«wÂ« >ichÂ«r!iche FÂ«Â»Â«l, Â»n, gÂ«Â»eÂ» Â»!Â« Â»Â«NNÂ»!Â«Â«

WllÃ¼chliung, Â»Â»Â« die Veoleeung l>Â»Â«on n!chÂ»Â» Â»!ssÂ«n Â«olle.

N>Â« >rÂ»Â«Â«schÂ«n Â»!ee Wl>!Nn,,Â»Â»>ll,n< n,!t lÂ« FÂ«be! Â»om HuchÂ«

,,nÂ» Â»^i trÂ»ul>Â« u. s,Â» < Â»eilen, Â»on !>!Â«seÂ»> geschÃ¤tzten Â«Â»nsl!Â«

mÂ» Â«Â»en Umschriften Â»eeseÂ»Â«Â», >Â» Â»ur,em <Â« VuÂ»UÂ» Â«rschÂ«!Â»Â«Â».

InteressantÂ« Schriften, welche in der Buch-

handlung von I. E. Hitzig zu haben sind.

v,Â»Weltmann Weist der neuen PreuÃ�ischen StÂ«Â»Â«.

oraanisation. . ^ , . Â«> Â»^" s^-

I. C. F. Meister Ã¼ber mehrere schwltllge Vtellen lm

PerÂ«Â«Â« und Hbra, ..-.. Â« ^ ^F^'

Friedrich Roch! i t, Denkmale glÃ¼cklicher Stunden. ElÂ«

stel Vheil. Mit Kupfern. 2thl.



Berliner AbendblÃ¤tter.

A,

3Â»eÂ« Blatt. Den zten^October <Â»<n.

FrelmÃ¼thlgt Gedanken bei Gelegenheit der

neultrichtettn UniversitÃ¤t in BerlinÂ»

lbei dann muÃ� Â«Â« Â»uch hÃ¶chster Zweck der InbiviÂ«

duen dieses Standes weiden, einen besonderÂ« Stand

in diesem besonderen Staate zu bildeÂ«; die bisherigÂ«

bloÃ� coomovolitischÂ« Richtung des GelehrteÂ«,/ wobei

dieser Stand zersplittert worden/ und um seinÂ« El,Â«

gekommen, muÃ� balancirt uÂ»d regulirt werden durch

Â«nÂ« Â»Â«terlllndische; man muÃ� cinsehn, daÃ� die

literarische Republik, so gut wie die politischÂ«, von

Rechtswegen in besondere Gebiete Â«Â«fÃ¤llt; daÃ� es fÃ¼r

die Wissenschaften so gut wie fÃ¼r daÂ« praktischÂ« Leben

Â«in nÃ¤hereÂ« und ein entfernteres/ ein wichtiger,Â« und

Â«in unwichtigereÂ«, und keine Liebe ohne Vorliebe giebt.

Bedeuten kann in dieser Welt nur, was das We^

meinwesen fÃ¶rdert, gleichviel auf dem sichtbaren Â»der

unsichtbaren Wege. Wollen die Gelehrten in dieseÂ»,

bestimmÂ»Â«Â» Pitussischen Staate bedeuten, so mÃ¼ssen

sie zunÃ¤chst ihm dienen. Zu einem bloÃ�en Gastmahl

fÃ¼r die wissenschaftlichen <3<>ulm>,i>l<Â» von Europa, wird

die UnivtlsitÃ¤t nicht gestiftet; zufÃ¶rderst sind di, Zei-

ten nicht danach, und dann ist auch den Gelehrten

nie den Layen, der frÃ¼hÂ«Â« wissenschaftliche kuius Ã¼bel

bekommen. DiÂ« GÂ«lÂ«hrtÂ«n zumal sind dem vateclaudiÂ»

schen Boden untreu geworden, ein leerer, ewiq unbefrieÂ«

digter Groterungsgeist hat sich ihrer bemeisiert, sie haÂ»

den sich allÂ« Reiche und Zeiten der Welt vom Teufel

aufbinden lassen, sind deshalb mit Recht um die Elnen

ihreÂ« besonderÂ« Standes gekommen, und Haben Luleyt

Tittl und Pensionen als Almosen von demselben Staate
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hinnehmen mÃ¼sseÂ»/ den sie bitten mit StÂ»lz tragtÂ»

helfeÂ» tonnen.

DeÂ» nickst Zweck alles hiheren UnterrichtÂ« ist die

Bildung deÂ« StaatsbeamteÂ» und da nehme ich dieseÂ«

Volt in dem Â«Â«fassenden Sinn, wo, jeder BÃ¼rger des

StaatÂ«, und der Gelehrte ganz befondelÂ«, wÂ« er e<

ja auch will Â»der wenigstens scheinen mochte, StaatsÂ«

beomter ist; und die hÃ¶chste Verirrung deÂ« Erziehung

ist, wenn sie bloÃ� fÃ¼rs Allgemeine, ins Blaue, Ent-

fernte hin, erzieht, und vor aller Humanitit und PhiÂ«

lanthrovie nicht zum Stehen und Wirken kommt.

Wenn der christliche Glaube in seineÂ« Glorie bestÂ»Â»Â»

de, wie damals Â«ls Bologna, PariÂ« und Prag blÃ¼heÂ»

ten, dann gibÂ« Â«Â« ein groÃ�eÂ« BesondereÂ«, Bestimmtes

und NÃ¤chsteÂ«, welches dem Streben der Wissenschaften

inÂ« Allgemeine und Entfernte die Nage hielte: jetzt

Â«der knnen diÂ« Wissenschaften nur Â»eben und UmriÃ�

Â«rhalten, wenn sie sich in freier Dienstbartett deÂ«

StaatÂ« anschlieÃ�en. Aufgespeichert, gesammelt, Â«nt-

betlt, emendirt ist genug; Ã¼berflÃ¼ssig viel Â»issenswÃ¼rÂ»

digeÂ« bat das letzte Sikulum zusammengeschleppt.

Von leineÂ« andern Seite ist dcn Wissenschaften mehr

zu dienen, Â«lÂ« dadurch, daÃ� man ihnen die lebendigeÂ«

Beziehungen, die vraltischÂ« Kraft, daÂ« Fleisch nnd Blut

wiedergebe, welcheÂ« sie in deÂ« Barbarei der letzteÂ« ZÂ«lÂ»

teÂ» Â»Â«lobren hnheÂ«.

cveschluÂ» fÃ¶lgl.)

An unserÂ« Ifflanb

bei seiner ZurÃ¼ckkunft in Berlin

Â»Â«n lÂ°. VÂ«Â»tÂ«Â«bÂ«e Â»8l<i

Gingt, Barden! singt Ihm lleder,

Ihm, der sich treu bewihÂ«;

Dem KÃ¼nstler, der heut' wieder

In Eure Mitte lehrt.
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IÂ» fremdeÂ» llanden glinzen,

Ist Ihm lein wahres GlÃ¼ck:

BelliÂ» soll Ihn umkrÃ¤nzen/

Drum fehlet Er zurÃ¼ck.

Wie Â«ft saht Ihr Ihn Â«istÂ»,

Mit furchterfÃ¼lltÂ« Brust,

Â»ch! seufzten Volt und Weisen:

Nie fesnet unsre Lust!

Nein Freunde, Â«ein! und schiede

Er mehr Mal' auch im Jahr,

DÂ«Ã� Er Euch gÃ¤nzlich miede

Wird niÂ« Â«nd nÂ»mmÂ« wahr.

In Sturm nicht/ nicht in WetterÂ»

Kann diesÂ«Â« Hand vergeh'n;

tZtlts Â«uf geweihten BretterÂ»

Wird Er, Â«in Heros, stehÂ»;

Wird Â»,ct Â«ls FÃ¼rst regieren

Mit Â«unng.Ã¼btÂ« Hand,

Und unfte BÃ¼hne zieren

Und unsÂ« Vaterland!

Von einem VaterlÃ¤ndischen Dichter.

Franzosen - Billigkeit,

twerth in ErÂ» gegraben ,u werden.)

Zu Â»Â«Â« feonllOschÂ«, VÂ»Â«Â«Â« Hulin Â»Â«Â», Â»Â«hnnÂ» Â»Â«Â«

Â«tÂ»Â«Â«gÂ«< Â«!Â«.... Â»Ul,Â»l, Â»nÂ» gÂ«Â», Â»Â«Â»usÂ« ewÂ« tr!Â«Â«Â«rÂ»chN!chÂ«Â»

VÂ»sÂ«lÂ»gnÂ«Â»mÂ»ng, ,Â» Â»Â«Â« UewÂ»Â« VeNen, elnÂ» Â»â��Â»Â«Â»>, Â»Â« P,Â»

tÂ»nÂ»^ Ueg,nÂ»Â«r, Â«tÂ«mÂ», Â«n. Der GÂ«Â«Â«Â«l, ,Â« sich Â«Â»Â«Â» ,Â»Â»g,

<!Â»Â«Â»Â«: Â«Â«Â«,, Â«Â«lÂ» Â»ru,Â»Â»: Â»lÂ«sc Â«Â«mmÂ« Â«nnen Â«Xe Â»Â«cht Â«Â«Â».

Â»Â«Â». â�� ,Â»Â»Â«lum nicht?Â« frÂ«,â�� Â»Â« Â»Â»igÂ«. â��Â« m Â«nz,,

Â«cheÂ« Â«,nnÂ»Â»m.Â« â�� ^Â»Â«n Â»Â«Â»Â»Â«. sprach ,Â«, Â«Â«Â»Â«Â«,. wÂ»Â«Â»

Â« !<>n Â«Â«Â«,,Â« Â»nstch. DÂ« Â«iÂ»n!g Â»Â»n Vr,uÂ»Â«n bÂ«Â»cht Â»Â«lzleichÂ«,

VÂ«Â«Â«Â«^ Â«m ftichÂ» Vchullei, Â»aÂ«n iiÂ»n,Â«n Â»Â» lassÂ», Â»Â»< Â». -.
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Polizei , Rapport.

VÂ»m 3.OttottÂ».

DÂ«Â« Schreiber Eeidler, FriedrichsstraÃ�e Nr. 56/

bat gtsttrn in deÂ» lthten StraÃ�Â« tinÂ«n ftgtnanntm

Brandbrief gefunden, nach dtfftn Inhalt Berlin binnen

wenigen Tagen an Â» Ecken angezÃ¼ndet Â»erdeÂ» soll.

Das Publikum braucht gleichwohl, bti dÂ«r WachsamÂ»

lÂ«it dtl Â»bersten P,Â«zn> BthÃ¶rdt, leinen Â«nzweckmiÃ�iÂ«

gen Besorgnissen Raum zu geben.

Die Dienstmagd Schleske, frÃ¼herhin schon in CrlÂ»

minÂ«lÂ»UÂ«ttlsuckung, wurde von Polizeiwegen recherÂ»

chirt, und bei ihr und auÃ�er mehreren, ihrer jetzigeÂ»

Herrschaft, dem Branntweinbrenner StackÂ»Â» gehoriÂ»

gen Sachen, ,27 Rthlr. Â»aar Geld, wahrscheinlich Â«n

lH vtlschitdeneÂ» Orten zusammengesiohlen, aufgeÂ«

ftlndenÂ»

Bei der Revision deÂ« Fleischergewichte und WaaÂ«

gm tltignett sich der sonderbare Fall/ daÃ� bei dem

SchlÃ¤chter Kraust, in dem PoststraÃ�enÂ» Scharren, ,nÂ»i

Gewlchte i Â« Â«. und 5 Â«. um ein BetrichtlicheÂ« zu

schwer waren.

Im vorigen Monat sind, durch die Wachsamkeit

der PÂ»IiÂ»Â«iÂ»EÂ»mm<ssÂ«Â«ien Â« ljoueubinate in gesetzmiÂ»

Ã�ige Eben Â«trwandtlt worden.

Gegen den, nach dem Rar>VÂ»rt Â»om lsten diÂ«sÂ«

Verhafteten Vagabonden wird die Untersuchung fortÂ»

gesetzt, und dÃ¼rste ein fÃ¼r daÂ« Publicum beruhigendes

Resultat gtbtÂ». Er schtint danach wirtlich bei den

kÃ¼rzlich st biustgen FeuersbrÃ¼nsten thitig gewesen Â»u

sein; jedoch ynd die diessilligen Unterhandlungen Â»Â»Â«

dem SchluÃ� der Untersuchung nicht zur PnblicMt gÂ«,

tigntt.



Berliner AbendblÃ¤tter.

<tes Blatt. Den 4tÂ«n OctobÂ« tÂ«Â«).

FreimÃ¼thlge GedankeÂ« bei Gelegenheit der

neuerrichteten UniversitÃ¤t in Berlin.

cÂ«,sÂ«lu,.)

>>!)<Â« jetzt htrrschtnde, aller wahrÂ«Â« NiffeNschaft Â«bÂ»

gewendetÂ«, hypertritische Geist der Gelehrten, der Krieg

aller gegen alle, die fruchtlose Zersplitterung der lileÂ«

rallschen Republik ist nicht anders lÂ« beschwichtigen,

ein Verein unter GelehrteÂ» nicht anderÂ« zu errichten

und, dem gelehrteÂ« Stande nicht anderÂ« seine Ehre

zurÃ¼ckzugeben, als durch den Staat, durch Â«in gemein-

schaftlicheÂ«, bestimmteÂ«, prattiickeÂ« Ziel- welcheÂ« Â»iÂ«sÂ«N

entzweiten Nissenichaften vorgehalten wird.

Endlich sei mit besondrer Beziehung aus den PreuÂ«

Ã�ischen Staat die Frage ertaubt: warum find auÂ« den

bisherigen LehranstaltÂ«Â» nur Virtuosen derIurispruÂ»

dÂ«nz und Provinzialbeamte und durchaus leine hÃ¶beÂ»

le Staatsbeamten hervorgegangen? Die hÃ¶heren

Staatsbeamten, die wir nennen kÃ¶nnten, sind Â«Â« durch

Talent und praktischÂ« Erfahrung, keinÂ« durch die

SchulÂ«: und seitdem die alten Provinzialverwaltungen

Â«inÂ« Staatsverwaltung bei uns Platz gemacht haben,

bedÃ¼rftÂ» wir dÂ«r allgemeinen Staatsbeamten, die daÂ«

Ganze ins lluge fassen, viel mehr alÂ« vorher. â�� Die

Antwort ist: Â»eil die alten UniversitÃ¤ten in den letz-

ten Zeiten, etwas zu sehr und zu auochlieÃ�end im

Nnivtls, vÂ«rkÂ«hrt haben, und das Studium der Â»atÂ«rÂ»

lindischen LokalitÃ¤t versÃ¤umt worden ist. â�� EÂ« ist

daÂ« hÃ¶chste Interesse deÂ« StaateÂ«, daÃ� die CandidMen

seiner llemter in dÂ«n bÂ«sondÂ«rÂ«n Gerichtshof und iÂ»

dÂ« Â»Â«sondere Â»dminlstrativÂ« Departement nicht anderÂ«

4)



i6

Â«itltreten, Â«ls ausgerÃ¼stet mit Â»inÂ« tÃ¼chtigeÂ» Â»Â»llstÃ¤nÂ»

dig>n Anschauung des vaterlÃ¤ndischen UniversumÂ«.

DÂ«<u errichtet der Staat die UniversitÃ¤t; und daÃ�

fÃ¼r das VulÂ»vÃ¤isch< Universum und fÃ¼r die Revublil

dÂ»r Wissenschaften nichts dabei verloren gebtÂ» daÃ� da-

durch vielmehr den Wissenschaften ViÂ« Â«in,iÂ»< ErgÃ¤nÂ«

zunÂ« aeg.bcn wird, die ilmen mangelt/ tonnte die in

Bellen errichtete UniversitÃ¤t dereinst Â«eigen, dÂ« ihr

KrÃ¤fte und M<Â»Â»<l und Weister zu Gebot stehÂ», Â»iÂ«

sich deren villleicht keine Anstalt Hhnilcher Art Â»ey

ihrer Entstehung rÃ¼hmen tonnÂ«.

5Â«.

DeÂ» verlegene Magistrat.

Â«inÂ« Â«nÂ«Â«Â»Â»tl.

<NÂ» H... r VtÂ»Â»tsÂ»!Â»Â»t Â»Â»Â«lÂ« Â»Â»r nicht gÂ«e longÂ« Zeit, Â»Â»Â»Â»

Â«t!Â»ul>Â»iÂ« sÂ«iÂ»Â«Â» 0ff<Â»>Â«Â«, Â»iÂ« Â«tÂ»Â»tÂ»Â»Â«Â« oÂ«llÂ«ffÂ«n. ?lÂ«ch etÂ»Â«Â»

Ulmitn Â«esÂ»Â» Â«ebÂ» Â»uf Â«in Verleechen Â»iesei Alt. Â»Â»Â« sÂ»n<Â» Â»Â»

Â«Â»tÂ«!fÂ«niÂ«Â» Â»eÂ» Â«l>Â«^ wegÂ«Â» < Â«Â»n ,lÂ»lee Â«ichtigleit n>Â«r, eÂ»Â«Â«ntÂ»

Â«ch Â»Â«Â» I,Â». Â«Â»Â«ichÂ»Â»Â»!, Â»bnÂ« Â»Â« Â«esÂ«Â». Â«!t Â»Â«NimmtÂ«Â» Â»,eÂ«

Â«n Â«Â»Â»,Â»Â»Â«Â»<Â», in Â»Â«Â»Â»!, seit Â»!e!Â«n bÂ» Â»eÂ« JobÂ«!, lein Â«Â«Â»Â»uch

Â»Â«Â«Â« Â«Â«Â«Â»cht Â»,tÂ»en: Â»Â«l,tÂ»Â»>Â«. Â»Â»Â« Â«Â«t Â«uf Â»!e lÂ»Â»eÂ«<Â»Â»Â»fÂ« uÂ»

Â«llennen. Â»Â«l<Â»n!Â«Â«, l>Â«r sich Â«Â«ffen schn!Â»!Â« Â«Â»<bt, NÂ«ch Â«inÂ«Â« flllÂ«

<lÂ«Â»Â«nÂ»,n Â«Â«Â»Â»Â«Â»ch, lÂ» einÂ«, Â»lÂ»Â«Â«n VÂ«!Â»NlÂ»sÂ«. Â»!Â« ,e Â»n Â«Â«

Â«Â«Â»Â»Â«ssÂ« Â»u Â«legÂ«Â» bot, Â»Â«nillheitt Â»!iÂ». Dee Â»Â«<Â«gÂ«Â»>Â«Â«ll Â»Â»Â«Â».

Â»Â», lÂ«uÂ« Lust bÂ«Â»,n Â»Â»cht,/ Â»Â«Â« GelÂ» Â»Â» Â«Â»Â«Â»chtÂ«,, Â«Â»Â»<Â«Â«Â«, Â»Â«

Â«lÂ»Â«Â«N Â»Â«Â«!Â»Â»>,Â« Â»Â«Â« VlagisttntÂ»: Â»Â«Â» Â«r. Â»Â«!Â» Â«Â« Â«hm Â«inÂ»Â«Â»,Â»'

Â»,mu>Â«, Â»Â«Â» Â«Â«sÂ«Â» gÂ«mÂ»Â«< flÂ«tÂ»Â«n Â«Â»llÂ«. Â«Â« MÂ»g!Â»lÂ«t. Â»Â«Â» Â«n,

MiÃ�Â»Â«t!Â»nÂ»nÂ»h Â«Â«rmuldetÂ«, schicktÂ« Â«inen ve,n>!Â«Â«n Â»n Â»en Â«Â«ll

Â«Â»,Â»Â«Â» !!Â«< !Â»Â« Â»Â«Â»Â«Â»>Â«N/ Â»Â« Â»!Â«Â»>Â«> Â»Â»Â»tÂ»Â«>Â«>Â«f!Â«r Â«i fuÂ» !>Â«Â»

Â»lrÂ«, Â«in!Â«Â« Â«Â»Nln Â«Â«!Â» Â»u Â«elÂ«,Â«n, Â«lÂ« Â»,qnÂ«Â»uÂ«e: Â»Â» Â»Â«rÂ»Â«n.

Â»0Â«ch Â»Â«r Â«Â«Â»> Â»l,Â«Â» Â»Â«Â»Â«>, Â»Â«Â» " sÂ«>nÂ«s lÂ«lÂ«nÂ« Â»Â«dÂ« sÂ«i, Â»>,Â» Â»Â«Â»

,e Â«Â«etÂ«Â» Â«Â«Â«Â«: Â»Â«Â»Â«Â«Nilt, lmÂ» Â»Â«Â« MÂ»Â«iÂ«lÂ»t, Â»Â«Â« lein BÂ»uÂ« Â»Â«Â«

Â«!Â«Â»Â«Â» Â»Â»llÂ«. nichiÂ« Â»Â»Â»Â»Â« Â»lÂ»Â«Â», Â»U eÂ«m Â«chÂ«lÂ« Â«Â« Â«Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â«Â« Â»

Â«Â»,Â«ssÂ«n, nnÂ» Â»Â»ch flÂ»lÂ» Â»Â«Â», Â»>Â« Â«t Â«<MÂ«t, Â»Â«Â» Â»rÂ» Â»el sÂ» Â»Â«Â«Â»Â«Â«Â«

ten Â»NNÂ»,Â»Â»Â« Â»Â» lÂ«Â»Â«n Â»leiten Â»Â»lle.



Theater.

Den 2. O(tober: Ton deÂ« TageÂ«, Lustspiel

von VoÃ�.

Kant sagt irgendÂ»Â»/ in seiner Kritik der UrtheilsÂ«

frÃ¤st, dÂ«Ã� der menschlichÂ« Verstand und die Hand des

Menschen, zwei, Â«uf nothwÂ«ndige Weise, zu Â«inander

gehÃ¶rig und aufeinander Â»Â»rechnete, Dinge sind. DeÂ«

Â«erstand, meint Â«r> Â»evÃ¼rfÂ«, fÂ«llÂ« er in Wirksamkeit

treten solle, ein Werkzeug von so mannichfnltiger unÂ»

vielseitiger Pol!kommendÂ»Â«Â», Â«ls die band; und hinÂ»

wiederum zeigÂ» die Struktur der Hand an, dÂ»i diÂ«

Intelligenz, diÂ« dxlelde regiere, der menschlichÂ« Ver<

stand sein muffÂ«. Die Wahrheit dieseÂ«, dem Anschein

Â»ach paradoren Salzes, leuchtet un< nie mehr ein, Â«ls

wenn wir Herrn Ifflond Â«uf der BÃ¼hne sehen. Er

drÃ¼ckt Â«n der Tdat, auf diÂ« elsiaunulswÃ¼rdigsie Net,

fast Â«llc ZustÃ¤nde und innerlichÂ« Pelvegungtn des WeÂ»

mÃ¼tdÂ» damit Â«us. Nicht, alÂ« ob, bei seinen theatra-

lischen Darstellungen, nicht seme Figur Ã¼berhaupt,

nach den Forderungen feinÂ« Kunst, Â»weckmÃ¤Pig mitÂ»

wirktÂ«: in diesem Fall wÃ¼rde das, was wir hier vor-

gebracht haben, Â«in Tadel sein. Es wild ihm, in der

Pantomimit Â»berhauot, besonders in den bÃ¼rgerlichen

Stucken, nicht leicht ein Schauspieler heutiger Zeit

Â«leichtonimen. AbÂ« von allen seinen Gliedern, bebau,-

ten wir, wirkt/ Â»n der Regel, leinÂ«, zum Ausdruck

Â«ineÂ« AffektÂ», so geschÃ¤ftig mit, Â«>l< die Hand; sie zieht

diÂ« Aufmerksam tÂ«it fast von seinem so ausdrucksvollÂ«Â»

Gesicht ab: und so vortrefflich dies Sviel un und fÃ¼r

sich auch sein mag, so glauben wir doch, daÃ� Â«in WoÂ»

drauck, miÃ�iger und minder verschwenderisch, als der,

den er davon mncht, seinem Spiel (wenn dasselbe noch

Â«tÂ«Â«s zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t) vortbeilbaft sein wÃ¼rde,

Tagesbegebenheiten,

Â«!Â« qrÂ«nÂ»lÂ»i Â»ft Â»Â»Â« VÂ»Â»< cum ieoneutÃ¼ot wirÂ», beweis'Â«

die. in der Â»5Â«Â»!!t iereÃ¼i Â»etÂ»Â»!Â»Â« KÂ«<sÂ«<>e Â»>neÂ» lÃ¼ezÃ¼ch Â«ufgesÂ»Â»Â»

geneÂ» MÃ¼tiie-DeseileÃ¼is^ Â«er <Â«< Â»Â»f Â«>Â»Â« ?>Â«nÂ»Â« MÂ»Â»Â»jreÂ»Â»<r

ziellolÂ»Â«, Â»eichÂ» <<Â»n Â«nerbleiunqen qemachr, nib in Ã¼Â« Â»ufnelimen

Â»u lÃ¼ffen" u. s. Â». Viesee Â«er! bÂ«e, Â»Â«Â« VeenelmÂ«,, nach, Â»Â»Â»<

meÂ»r Â«Â«!Â»Â»nÂ»en, Â»Â«Â» dieser gaÂ»Â»Â« Keriche Â«inÂ« Â«r<nÂ»unÂ» Â«Â«, Â«m

Â« Â»Â»Â»ulch Vefteiung von ler Â»erÂ»illÂ«en VirafÂ« Â»u Â»Â«schaffen.
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Polizel.Rapport.

VÂ«>n Hten October.

Das 5iÃ¤hrigÂ« Kind des Schumachermeister LangÂ«

bland, Â»st ,n der BruderstraÃ�e, vom Â«Â«scher deÂ« OÂ«h.

Eommer, RatÂ», Paul,, Ã¼bergefaÃ¼ren, und durch Â«ineÂ»

schlag des P erdeÂ« am Kopfe, jedoch nicht tÃ¶dlich, hÂ«.

schadigt Â»Â«Â»den.

Die PÂ»lÂ«Â«,l!chen Notizen, welche in deÂ» Ã�bendÂ«

blÃ¤ttern erscheinen, haben nicht bloÃ� den Zweck, daÂ«

Publikum zu unterhalten, und den natÃ¼rlichen Wunsch,

von den Tageibesebenheiten authentisch unterrichtet zu

Â«erden, zu befriedigen. Der Zweck ist zugleich, die oft

ganÂ« entstellten ErzÃ¤hlungen Ã¼ber an sich gegrÃ¼ndete

Thatlachen und Ereignisse zu berichtigen, besonders

aber das gutgesinnte Publikum aufzufordern, seinÂ«

BemÃ¼hungen mit den BemÃ¼hungen der Polizei zu

vereinigen, um gefÃ¤hrlichen Verbrechern auf die Spur

zu kommen, und besorglichen Uebclthaten vorzubeugen.

Wenn z. B wie geschehen ist, bekannt gemacht wird,

daÃ� Brandbriefe und Brandmaterialien gefunden Â»der

Verbrechen beganaen worden, deren Urheber noch nicht

entdeckt sind, sÂ» kann dabei nicht die Absicht sein, BeÂ«

sirqnissÂ« bei dem PublikÂ» zu erwecken, indem Â«Â« sich

auch ohne ausdrÃ¼ckliche Ermahnung von selbst velsteht,

daÃ� von Seiten der PolizeibehÃ¶rde alle Maasrraeln

genommen werden, sowohl daÂ« beabsichtigte Verbrechen

zu verhÃ¼ten, als den Urhebern auf die Spur Â»u kom-

men: sondern blos daÂ« Stadtaesvrllch zu berichtigen,

welches aus einem solchen Brandbrief deren hundert

macht, und Ã¤ngstliche Oemurher ohne Noth mit Furcht

und Sckreckcn erfÃ¼llt Zugleich wird aber anch jeder

redliche Einwohner darin Â«ine Aufforderuna sindÂ«Â»,

seine Wachsamkeit Â«Â»Â» die Menschen nnd Ereignisse

um ihn her zu verdoppeln, und alleÂ« woÂ« zur EntdelÂ»

luug des VerbrecherÂ« fÃ¼hren tonnte, dem Ntlchsten

Polile,. Offizianten auf das schleunigstÂ« anzuzeigen, daÂ»

mit oÂ«s Pol.Â»PrÃ¤sidium sogleich davon Nachricht erÂ»

helle, unt> seineÂ» MaaÃ�reaeln zur Sicherung bell PuÂ»

blici die Richtung geben tonne.



Berliner Abendblatter.

5tÂ«< Blatt. Den 5t,n October <8<n.

Ode auf den Wiederelnzug des KÃ¶nigs im

Winter ,809.

Ã�5aÂ« blickst Du doch zu Boden schweigend nieder.

Durch ein Portal siegprangcnd eingefÃ¼hrt?

Du wendest Dich, begrÃ¼Ã�t vom Schall der lieber.

Und Deine schone Brust, sie scheint gerÃ¼hrt.

Blick' auf, 0 Herr! Du kehrst als Sieger wieder.

Wie hoch auch immer CÃ¤sar triumphirt:

Ihm ist die Scdoar der Gitter zugefallen.

Jedoch den Menschen hast Du Wohlgefallen.

Du hast ihn treu, den Kampf, alÂ« Held getragen.

Dem Du, um nicht'gen RuhmÂ«, Dich nicht gewecht.

Du HÃ¼ttest noch, in den EntscheidungÂ«Â«Â«.Â«Â«,

Der hÃ¶chsten Friedensopfer keine gescheut.

Die schÃ¶nste Tugend, laÃ� mich'Â« kÃ¼hn Dir sagen.

Hat mit dem GlÃ¼ck deÂ« KriegÂ« Dich entzweit:

Du brauchtest Wahrheit weniger zu lieben.

Und Sieger warst Du, auf dem Schlachtfeld, blieben.

LaÃ� denn zerknickt bie Saat, von WaffenstÃ¼rmen,

Die HÃ¼tten laÃ�' ein Raub der Flammen sein!

Du hast die Brust geboten, sie zu schirmen:

Dem Lethe wollen wir die Asche weihn.

Und mÃ¼Ã�t' auch selbst noch, auf der Hauptstadt

ThÃ¼rmen,

Der Kampf sich, fÃ¼r daÂ« heil'ge Recht, Â«rneun:

Sie sind gebaut, 0 Herr, wie hell sie blinken.

FÃ¼r bess're GÃ¼ter in den Staub zu sinken l

^ H. V. K.
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Literarische MerkwÃ¼rdigkeiten.

Wir erwarten in wenigen Tagen die Erscheinung

der lÂ»Â«>Â»sÂ«, Â«Â«5 l'4!l?m,Ã�nÂ« von Â»lÂ«<lÂ»mÂ« stÂ«Â«!. Es

fin^> die FrÃ¼chte der Reisen dieser merkwÃ¼rdigen Frau,

vielleicht auch der hHuslichen Unterweisung ihrer FreunÂ»

de, welche diese Syrene entfÃ¼hrt, und ansiindigeÂ«Â«

Wirkungskreisen abwendig gemacht hat. Da werdeÂ»

wir DeutschÂ« nun der groÃ�en Welt und den FranzÂ«Â«

sen vorgestellt, vielleicht gÂ»r emÂ»fÂ»hlen weiden; man

wird zeigen, wie wir den ,<ieÂ»li,mÂ« Â«prÃ¤sentirteÂ»,

Â»Ã¤brcnd Frankreich den >Â«Â«l,Â«mÂ«; Â«jr Â«erden behan-

delt werden, wie es einem jungen, gesunden, mitunÂ»

ter etwaÂ« schwÃ¤rmerischen, Â»der stirriaen, oder stnÂ«Â«

Â»nen, Â»der ungeschickten Liebhaber gebÃ¼hrt, den einÂ«

solche OÂ»me in die Welt einzufÃ¼hren wÃ¼rdigt; kurz,

wie der Mir im Port Â»>er KlÂ»Â«Â«Â«Â»Â«Â« 8Â»,Â«l. DeutschÂ»

land mit seinen Schicksalen eignet sich unvergleichlich

fÃ¼r dle <!oâ��cÂ« mÂ»1Â»n^nlÂ» seiner BeschÃ¼tzerinÂ», und wenÂ«

sich die Empfindung aus Reisen begiebt, so findet stÂ«

hei uns viel zu schaffen. Was Â«iren wir DeutschÂ«

auch, wenn eÂ« keinen V,Ã¼Â«Â« und keine 5tÂ»Â«l gibt f â��

Nur das Eine hoffen wir, daÂ« diesmal endlich der

0eÂ«Â«io> bekehrt werde, denn so langt wir den nicht

haben, hat auch der Deutsche Gels den Rhein nicht

Ã¼berschritten

Viel naher sieht uns, dÂ» wir einmal von geistÂ»

Â«eichen Frauen reden, die Schrift unsrer LÂ»ndÂ«mÃ¤nÂ«

nin, der Frau von Fouque, Â«Ã¼ber weibliche Bildung,"

welche gleiN'falls in diesen Tagen erwartet wird. ObnÂ«

jÂ»nen EmvÃ�ndungiballasi, der auf allen Museen und

LandstraÃ�en EuiovaÂ« zusammengelesen, und ohne j.neÂ»

gesrrachigen, Â«ollÃ¼si'yen, in seinem eignen Nebel

schwelgenden TrÃ¼bsinn, wird hier einÂ« deutsche Frau,

m>t ihrer Â«iaenthÃ¼mlichen Klarheit und Inmgkeit, Ã¼beÂ«

die Grenzen ihreÂ« GÂ«schlea,ts reden.

DaÂ« grÃ¶Ã�te Â»ber und theuersie, Â»as wir eben jetzt

Â«uÂ« <zrÂ«uÂ»nl)Â»nden erhalten, sind die unvergleichlichen
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DÂ«nkÂ«Ã¼Â»d<gltlÂ»Â«n der PrinzessinÂ« Friedrikt von BaiÂ«

Â«uth. Was tonnte.unÂ« aufregeÂ»/ erbeben uyd Â«ntÂ«

zÃ¼ckÂ«Â»/ Â«vie einÂ« FÃ¼rstinÂ» unserÂ« HauseÂ», dÂ«, Â«roÃ�

und gut geworden, unter Â»Â»nachlassenden Leiden, ihÂ«

Leben m!Â» dem eignen unÂ» villig unabsichtlichen TiefÂ»

sinn der Weiblichkeit Â«rziblt? â�� Und ist nicht diese

Leidensscbonheit dÂ«< bÂ«I,ndÂ«rÂ« Glbtheil aller FrauÂ«Â«

nnftrs FÃ¼rstenhauses?

A. M.

Der Griffel GotteÂ«.

In Polen war einÂ« Erisinn vonP..../ eine be-

jahrte Dame, die Â«in sedr bÃ¶Â»Â«ltlgÂ«Â« Leben fÃ¼hrte, und

Â»esonders ihrÂ« Untergebenen, durch ihren GÂ«iÂ» und ihre

Grausamkeit, biÂ« auf daÂ« BluÂ» quÃ¤lte. Diese DamÂ«/

Â«ls sie starb, Â»Â«Â»machtÂ« Â«inÂ«n> Kloster, das ihr die AbÂ«

folution Â«rtheilt hÂ«ttÂ«. ihr VermÃ¶gen; wofÃ¼r ihr das

Kloster, auf dem GonÂ«Â«Â«Â«ler, Â»inen kostbaren, aus Erz

gegossenen, LÂ«ichenstÂ«in sehen lieÃ�, auf welchem dieseÂ«!

UmstÃ¤ndeÂ«, mit vielem GeprÃ¤nge, ErwÃ¤hnung geschtÂ«

hen war. TagÂ« darauf schlug dec Blitz, daÂ« Ell

schmelzend, Ã¼ber den Leichcnstein Â«in, und lieÃ� nichts,

Â«lÂ« eine Unzahl von Buchstaben stehen, die, zusammen

Â«Â»lesen, also lauteten: sie ist gerichtet! - Der

Vorfall ldie Schriftgelehlten mogÂ«n ihn Â«rtlÃ¤rÂ«Â») ist

gtgrÃ¼ndet; der leichenstein Â»zistirt noch, und es lebeÂ»

Manner in dieseÂ« Stadt/ die ihn samt der besagteÂ»

Inschrift gÂ«sÂ«hÂ«n.

Theater.

Gestern zum ErstenmalÂ«: Der Sohn durch'Â«

UngefÃ¤hr; Posse in zwei Akten.

â��?Â«Â« un Â»iÂ«nÂ« wÃ¼rden die Franzosen von dieser

Posse sagen z und wir glauben sogar, daÃ� man dem

VtuÂ«lchÂ«n nicht zu Â»iÂ«l tbitÂ«, wenn man die fremde
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RedenÂ«Â«Â« wirtlich Ã¼bersehtÂ« und sfreilich etÂ»Â«Â« hÃ¤rÂ»

ter> vÂ»n ihm sagtÂ«: VS.ist ein NichtÂ«. Aber Â«uch ein

solches NicktÂ«, als uoiubtlaebendt Erscheinung, darf,

dÂ« wir nur eine Buhne Haien, teineswegeÂ« verdiangt

Â»,n ihr Â»erden, und daÂ« Publikum bleibt der Direk-

tion fÃ¼r Kleinigkeiten der Art, sollten sie auch nur

wenige MalÂ« wiederholt Â»erden, fÃ¼r jetzt noch immer

DÂ»nt schuldig. Wun mit Variationen au, daÂ« deÂ»

liebte â��Rochus Pumpernickel" mit etwaÂ« . Je toller je

vesier" vermischt, gedient inj der gehe und hÃ¶rÂ» und

sehÂ« den Sohn durch's UngefHhr mit seinen beiden

unubcrschwenglichen Redensarten, die durch daÂ« ganze

Stuck wie zwei gewaltige Grundtine durchgehen, nehmÂ«

Kch Nr. i.: Stellen Sie sich vor! und Nr. 2.:

daran ist gar nicht ,u zweifeln! Die n<Â«

here Beschreibung deÂ« StuckÂ«; woÂ« Uues drin vorÂ»

lvmmt, wann der erste Act aufHirt und wann der zweitÂ«

Â«Â«fingt, wird wahrscheinlich in den nÃ¤chsten Maltern

mifrerFeitungen zu lesen seyn. Daran ist gÂ«rn,cht

zu zweifeln. Wir Â«der wollen von diesÂ« kleinen WeÂ«

Â«Â«gleit nur nock ,agen, daÃ� sie mit mehr Prieision und

ineinander HteifendeÂ» gegeben wurde, Â«l< manck vorzÃ¼gÂ»

licheÂ« LustÂ» Â»der Xrau.rsviel Â«uf unsrer BÃ¼hne.

StellenSiesichvor! WaÂ« die Schauspieler im Â«inÂ«

Â«lneÂ» betritt, sÂ» zeigten sich Herr Wurm und Herr Â«Kern

d. S Â«lÂ« ickte Komiker; Herr Stich wird in seinem

Fache mit jedem Tage sicherÂ« und gtwandter; HerÂ«

Kaselitz und HeÂ« LabeÂ« spielten wie gewihnlich, Herr

ztzerger lobenswerth Â» moderat. Mad. Fleet wÂ« Â«cht

hÃ¼bschÂ» Mch Madame Vanini hat mitgespielt.

Tagesbegtbenhelttn.

Dem Bauer MÃ¼nchenhofe ist Â«in neueÂ« Sielen

zeug vom Pferde gestohlen, mit dem er Â«inÂ« SvtÃ¼tzÂ«

zur Lischung deÂ« BrandeÂ« in Lichtenberg fuhren wolltÂ«.

Der Hausknecht Dieme, im Dienst deÂ« Kaufmann

Grebin, ist wegen zu schnellen FahrenÂ« auf der StraÃ�e

verhaftet.

Beim Nachmessen eineÂ« halben HaufenÂ« Inf, den

der Sckullehrer Kruger getaust hatte, fehlten <2 KitÂ»

ven, daher die Schiffer, welche daÂ« Neffen Â«/"lichtet

haben, zur Untersuchung gezogen sind.



An das Publikum.

Um allÂ« uns bis ieht bekannt gewordene WÃ¼nschÂ« ,Â«

PublikumÂ« in Hinsicht der Â«Â«Â»theUung der BerlinÂ«?

AbendblHtterzu befriedigen, sind folgendÂ« VeraÂ»Â»

Haltungen getroffen Â»ord n.

t) DÂ« man daÂ« bi<>t,trige Lokal, bei dem Â«uÃ�eror-

dentlick>eÂ» And^anae von Menschen, ,u enge dcfunÂ«

dÂ«n; so Â«<rd n. von Montag den s.d. Â«n, die

gedachten AbendblattÂ«! nicht mehr hinter der

Katholischen KirchÂ« Nr. 3; sondern in der

zÂ«ihbibliÂ»thÂ«k des Herrn Kralowsk, in

der Ia>tlsiraÃ�t Nr. 25 Parterre, ausgeÂ«

geben werden. D<Â« Stunde, in der di.Â« geschieht,

blÂ«,bt fÃ¼r diÂ« neuen Bittet eines jeden TageÂ«,

wie bisher, diÂ« von 5 b,s 6 Uhr; daaegen find

die vom vorigen Tage ebendaselbst, (nÃ¤mlich bei

Hin Kralowsty) von MorgenÂ« 8 bis Mittags

Â«2 Udr, und von Nachmittags 2 bis AbendÂ«

6 Uhr,n haben; s, Â»Â« ausÂ» in dieser ganzen

Zeit Abonnements angenommen werden.

2) NÂ«r diÂ« AbendblÃ¤tter j zÂ«n Abend inÂ« Haus geÂ«

schickt vtrlangt, kann sich, er mÃ¶gÂ« abonnirt ha-

btÂ» Â», Â« Â»ollÂ«, unter Vorzeigung seiner AbonÂ«

Â»ementÂ«. Quittung, Â«n Herrn BuchalskyiÂ»

der Fischer-StraÃ�Â« Nr. lZ. wenden, welchÂ«

Â»ierteliihrlich nicht Â«ehr als 4 gOr. Aringegeld

Â»immt.

3) Derjenige ThÂ«il dÂ«< PubMnms, der der Po ff

Nabe wohnt, kann die AbendblattÂ« auch von dÂ«

jtdtÂ» Abend abholen lassen, wenn er deshalb mit



Einem dÂ« Herrn Hof. Post Â»SÂ«Â»Â«tÂ«irÂ« VerabnÂ»

dungÂ«n trifft.

4) GÂ« Â»erdeÂ» in den nÃ¤chsten lagÂ«/ auch fÃ¼r die

Â«ntfernteren Gegenden der Stadt, OttÂ« angezeigt

Â«erden, n>Â» deren ltinwohner sich Â«bonnirÂ«Â» und

jeden Abend die BlÃ¤tter erhalteÂ« linnen.

s) Â«Â»Â«Â»Ã¤rttge Abonnenten dÃ¼rfen sich nur Â«n die

PostÃ¤mter ihreÂ« WohnortÂ« Â«ddreffiren, dÂ«dÂ«< hieÃ�gÂ«

Hof> Postamt die GÃ¼te gehabt hat, Â«n sÃ¤mtlichÂ«

PostÃ¤mter in den Konigl. Staaten Frei GzemÂ«

Â»lÂ«rÂ« deÂ« ersten BlatteÂ«, mit der Aufforderung/

Abonnenten zu sammeln, zu Ã¼bersenden.

NebligenÂ« wird nur auf den SchluÃ� deÂ« Vierten

VlatttÂ« Â»vom 4teÂ» OttobeÂ«) Â»erwiesen, um dÂ«< Pu-

blikum Â»u Ã¼berzeugen, daÃ� dloÃ� daÂ«, Â«Â»< dieseÂ«

Blatt Â«us Berlin meldet/ dÂ«< NeuestÂ« und

daÂ« Wahrhafteste sÂ«l.

Nachschrift. Auf viele destfalfigÂ« AnfrageÂ»

Â»ird endlich auch demellt, daÃ� Â«Â» sich von seolst

Â»erstehÂ«:

daÃ� jeder der jetzt noch, oder auch spÃ¤teÂ»,

mit 1Â« Or. fÃ¼r daÂ« ,ste Vierteljahr abonnier,

Â«lle StÃ¼cke deÂ« Â«latteÂ«, vom lsten OctoÂ»

deÂ« an, die bisher Â«Â«Â»gegeben Â«orden, nachgeueÂ»

fett erhÃ¤lt.

Berlin, den 5tÂ«n October t8lÂ«.

Die Redaction der AbendblHtttr.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Â«Â«Â« Â»lott. DtÂ» titen Oct^e, Â«8lÂ«c

Kunst, UussiÂ«llung.

Vtstern endlich ist auch daÂ« PortrÃ¤t der HochsÂ«!,,

gen KÃ¶niginÂ« vom Herrn Wilhelm Schadow nuf

die Ausstellung gebracht worden.

Ney lebzeiten Ihrer MajestÃ¤t ist eÂ« keinem

Mahler gelungen, ein nur einigermÃ¤aÃ�en Ã¤hnlicheÂ«

Bild vÂ»N Ihr hervorjubringen. Wer HÃ¼tte Â« auch

wagen dÃ¼rfen, diese erhabene und doch so heitert

SchÃ¶nheit, die lebendige, bewegliche, geistreiche, holbÂ»

selige Freundlichkeit Und den ganzen, unendlichen,

immer neuen Â«iebreiH IhreÂ« Wesens neben deÂ«

Ausdrucke deÂ« sinnigen ErnsteÂ« und der Â»Ã¼rdevolÂ»

ten Hoheit Â«n dieser Â«Â«Â«glichen Frau festhalten oder

gar wiedergeben zu wollen? Erst nachdem Sie selbst

hinweggenommen Â»orben ist, und die niederschlÂ«,

gende Vergleichung mit dem unerreichbaren OrigiÂ»

Â«Â«lÂ« nicht mehr Statt finden kann, scheint )ie deÂ«

geisterte Trauer, womit um sie geklagt wird, Ihr

Bild treuÂ« ergriffen zu haben.

Seine MajestÃ¤t, der KÃ¶nig, hat daÂ« SchadeÂ»,

sihe PortrÃ¤t fÃ¼r daÂ« Ã¤hnlichere erklÃ¤rt und dadurch

den Werch desselben in dieser RÃ¼cksicht bestimmt'

Denn wo gÃ¤be eÂ« einen sichererÂ« MaoÃ�stab dafÃ¼r,

wo ein lebendigereÂ« und vollstÃ¤ndigereÂ« Bild der

Â»Â«rewigten Monarchinn alÂ« in der treuen traurem

den Erinnerung des erhabenen WittwÂ«Â«? Der Ki>

nig findet daÂ« Bild Ã¤hnlich; Er billigt eÂ«; mehr

dedarf Â«Â« nicht, um demselben alle Stimmen zuzuÂ»

Â»enden. DaÃ� Sein helliger Schmerz ohne Wider-



willen und StÃ¶rung bei diesen ZÃ¼gen venutiltn,

kann, dadurch wird dieÂ« Bild geadelt und weit

hinausgehoben Ã¼ber jede Verantwortlichkeit gegen

WÃ¼nsche, Forderungen und AnsprÃ¼che, die daran

von kiehabern, Kennern und KÃ¼nstlern anderweitig

erhoben werden tonnÂ«Â«.

Ueberdem scheint dasselbe noch nicht ganz fettig

gemahlt zu seyn, und kann auch Â»ue diesem Grunde

einer Â»Â»llftandigen Beurtheilung noch nicht unterÂ«

worfen werden. Indessen Â«st eÂ« nicht unbillig,

daÃ� die Kritik, mit je grÃ¶Ã�erem RechtÂ« dieseÂ« Bild

deÂ« jungen WÃ¤hlerÂ« sich derselben entzieht, um desto

strenger in der Beurtheilung der Ã¼brigen PortrÃ¤te

verfahre, womit derselbe eiÂ« Ausstellung hat zieren

wollen.

cÂ»leÂ» f,Â«Â«lfeÂ»t.;

Anekdote aus denÂ» letzten preuÃ�ischen Kriege,

2n eineÂ» Â»el IÂ«nÂ» Â»>Â«,,nÂ»Â«n VÂ«f, Â«nÂ»Â»Â»Â« Â»Â«, Â«Ms Â«Â»Â»s

Â«l^st nÂ»ch sslonlfuÂ«. Â»Â« Â»Â»Â«wÂ»nÂ», Â»Â«Â» Â«ch Â»Â»Â»Â»Â«Â« Â«Â»Â«Â»Â«,

nÂ«ch Â»er Â«ch, chr. um Â»ie Je!Â», Â»Â« Â»Â«Â» Â»,rf sÂ«Â»n ,Â»Â«Â» Â»Â» Â»Â«

UlÂ»â�� Â»Â«Â» Pi!n,<n ,Â»n <,Â»!Â«!UÂ»Â»Â« Â»Â«l!Â»ssÂ«, Â»Â»Â» â��Â» FÂ«Â»,fn,,

Â»IÂ« ,Â» fÂ«l Â»esÂ«,Â» â��Â»Â«!Â«â��, UÂ»IÂ»NÂ«Â« Ã�,Â»Â«leÂ» nÂ»Â»eÂ». ^Â» Â«!Â«Â«Â«!Â»Â»

Â«Â«Â«Â»Â«lcher Â»,!!Â« Â»Â«Â»m ,Â«,Â«!Â«, tz,nÂ«! NNÂ» ,Â«sÂ«chÂ«n, MiÂ», Â»Â»Â« wenÂ»

Â«Ue VÂ«dÂ«tÂ«n, Â»'< Â»n Â»!Â«sÂ«,n tÂ«,e Â«!Â«gÂ«sÂ»chlÂ«n. fÂ» eÂ«Â»fÂ« <Â»Â«,seÂ»

Â»Â»tÂ«n, wie dÂ»sÂ«l, Â»!, sslÂ«nÂ»Â»Â»>!> Â»illen Â«Â»schlÂ«Â«,Â« Â»Â«Â»Â«!Â»Â»Offen,

warÂ«, NÂ« Â«uch noch Â»Â«imÂ«Â» <lÂ«lfee Â«enÂ«Â»Â». Â«Â»Â» Â«e Â»Â» Â»Â« TbÂ»Â«

WOreÂ». Dilsee Â«etÂ», spÂ«ch Â»,i MÂ»Â«Â», fteengtÂ«, gÂ», ,,Â» Â«,Â»Â»>

Â»Â«Ã¼Â«f,, Â»,e Â«â��nen Â«,stÂ»Â«f, nnÂ» rief: .^dnÂ» Â»inÂ»!" nnÂ» Â»Â« !Â«

tÂ«Â«gÂ«: NMÂ« 8!Â«Â»t'Â«?^,!n Â«l,Â» Â«lÂ»!Â«Â»Â»lw! " Â«NNÂ»Â»Â«Â»l Â«. !nÂ»

Â»Â«Â» Â»Â« sein Â«lchÂ»erÂ»riÂ» Â»!, Â«che!Â»Â« Â»iÂ»h: Â«Â»Â«ch ,Â«Â«Â»Â«." Â«Â»Â»

lÂ« H!n,Â«el! sag' Ich: Â»Ul Â« mochÂ«Â», FÂ»Â»Â»N!>, Â»Â«Â» eÂ» Â»Â«glÃ¶mmÂ«?

DiÂ« ?Â»Â«Â»Â«sÂ«n Â«nÂ» Â»Â» Â»iÂ«, Â»Â« Â»Â«Â« DÂ»Â»f! Â«Â«, Â»Â«Â«!" Olicke Â«Â»,

WXÂ« n Â»Â«Â« aÂ»fÂ«rÂ»e Â»ei, zÂ«Â«, Â«l>Â« Â»,Â» HÂ«,, â��,,. â��Ich hÂ«Â»Â»

Â»en gÂ«nÂ»n rÂ«, n,chtÂ« Â«en,ss,n!" MÂ«n ei Â»il, Â«>,Â»Â»' Â»ch, Â»Â«Â» vÂ«Â»

lÂ«n Â»eftffen -! HÂ»! lÃ¼esÂ«! l!,s ich, Â»nÂ» Â«Â»ff' chÂ« One Fwsche

Dan,Â»gÂ«r e>Â«rÂ»Â«i. uiÂ»Â» sÂ«Â«,: Â»Â«: Â«nÂ» wÂ«l !Â»Â« d!Â» Â«Â«nlÂ» Â«loschÂ» nÂ»

Â»!Â« HÂ«NÂ» Â»lucken, Hannt Â« Â«Â«Â«Â«!Â«Â«. Â«Ach. Â«,Â«!" splichÂ« Â«l. inÂ«

l>Â«m Â«> die Â»wsche Â«Â«<,!Â«Â»Â», nnÂ» Â«ch Â»Â«, Hut Â»Â»nÂ«mÂ»l- Â«Â»Â» sÂ»>

ich miÂ» lem QÂ«Â«Â« Â»in?" UnÂ»: Â«schens Â«r ein!" sprich,Â«.inÂ»Â«Â«,
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Â« Â«ch Â»Â«Â« Â»chÂ»Â«!Â» Â»,!, Â»Â« Â«tlfn ,Â»Â«<Â«Â«Â«: Â«Â»Â«Â«, ,ch hÂ»lÂ« fÂ«!nÂ«

Â«Â«>Â»!Â» Nun Â«r iÂ« Â»ln Â«inÂ» Â»Â«Â« lÂ»Â»lÂ«, sag' Â«ch. VÂ«! sog ich, und

schlni"!Â»Â« Â«n,: Â»Â«: Â«!Â»Â»' ,, UNÂ» lÂ«!l' Â«l.l Â»llcchÂ« Â«Â«,'Â« !hÂ» Â»â��

k,Â»mÂ«n: ,,Â»l,chÂ«Â»Â»!" NmÂ«, Â»Â«Â» Â«Â«Â»; Â«Â«Â»Â«,Â» Â»!Â« Â«ch,isÂ«

schÂ»n Â»Â»n Â»UÂ«n Â«Â«iÂ«n inÂ« Dolf penffÂ«!Â». Ich sagÂ«: noch Â«mÂ«?

VlÂ«Â«t !Â»Â« â��! Â«NÂ»ch Â«tuÂ«!" Â«vlichl Â«r, Ui>Â» Â»,Â«ckt Â»,l Â»Â«Â« Â«lÂ«Â»

Â»in â�� ,,Â«Â»Â» Â«ue gÂ«mÂ«ssÂ«n" sÂ»l!cht Â«rÂ» Â»nÂ»Â«m tl Â«ch dlÂ» Â«lÂ»Â«Â»t

wttchÂ», imÂ» Â«ch Â»Â»Â» PfÂ»lÂ», Â»Â«Â«Â» schnluztÂ» Â»Â«Â«Â» Â«0 wirÂ» l>Â»Â«Â» bÂ«Â»

Â»Â«Â»Â«!" U, mÂ«!n Â»3Â«!, sÂ» Â»,!lÂ« Ich Â»,ch, Â»Â«Â» chn â��! DÂ«'. sÂ«Â»'

ich, und schÂ»Â«Â«' IÂ»Â« nÂ«ch, Â»!Â» Â« Â»Â«Â«Â«Â»gÂ«, Â«in Z,,Â«Â«Â«Â», unÂ» schÂ«nÂ»'

lhÂ«, Â»Â« Â«r gÂ«tlÂ»!,Â»Â«Â». nÂ»ch Â«Â» DÂ«Â«Â«Â» Â«in, Â»nÂ» fragÂ«: ,<l Â«i nun

Â«usliÂ«Â»Â«Â»Â» Â«Â»ch! â�� schul, >, Â«ch Â»Â«, Â«Â«Â». â��DÂ«r Â«chnÂ«Â»Â« iÂ«

,Â«! â�� NÂ»!" bucht Â«< unÂ» sÂ«Â»Â«Â«ch Â»Â«n HÂ«e auf- ..Â«Â«Â« Â»in ich

schulÂ«,," Â«lichtÂ»! Â»ich,Â«! â��lsÂ«Â»' !Â«. Â«OlÂ»' Â«r Â«ch, WS tÂ«Â»fÂ«!Â».

nÂ»mÂ«n; Â»lÂ« lz,oniÂ»sÂ«n Â»,Â«Â»Â«Â» Â»uÂ«lnÂ»Â»cklich inÂ» Dorf! Â«MÂ«!" sogt

Â»Â« mÂ«Â«Â« Â«Â» ln Â«NNÂ«Â» Â«lÂ«fÂ«Â« Â«ruf,! Â«sÂ» sÂ»UÂ« ihm Â«on lÂ»,nÂ«n<"

Unh hÂ«lt< Â»uÂ» Â»uÂ» Â«ti,fÂ»l, Â«:nÂ«n VfnfenNuiuÂ«Â«! hÂ«>,Â»t, Â»nÂ»

lÂ»iicht. Â»Â»chÂ»Â«Â« Â« Â»<n Â«,,s Â«uÂ«gÂ«Â»Â«Â«sÂ«n: Â«sch'ff' Â«Â« m!Â» FlÂ»Â«!

Â»lÂ»Â«r lÂ«, Ich- Â»!Â»Â«Â« !Â»n -? Â«Â»Â«u,l, <Â«t!" spricht Â«: Â«Â»Â»n ich

Â»!U Â«il Â«Nil VsÃ¼if, Â«Â«!Â»< Â«nnulchÂ»!,." Â«! < Â»Â«n Â«Â«< >e!tÂ«n Â«Â«Â»

gÂ»Â»nÂ«n â��! Â«,, Â«lsÂ». Â«us Â»ch Â»Â«Â« MÂ«Â»chÂ«N! unÂ» Â»Â«Â»lÂ«nÂ» Â»Â« Â«Â«Â«l

Â«ch Â»,Â« Vft'tÂ« NÂ»Â»fÂ«, schnsfl Â»Â«Â« Â«Â«nsch ihm Â»Â«Â»Â«Â«. Â«Â«Â«!" sÂ»Â«

Â»Â«Â»Â«Â«Â«. Â»iÂ» Â»ftisÂ«, Â»!Â« Â»sich Â«n Â«schÂ«Â«Â»cht, im MÂ«ul: Â»nun sÂ«lÂ»

lÂ«n Â»Â»ch Â«e Â»,Â«nÂ»Â»sÂ«n Â»<Â« SchÂ»Â«Â«nÂ«Â» Â»riegln!" UnÂ» Â»Â»Â«il, !nÂ»

Â»Â«Â« Â«Â» Â«ch Â»Â«Â« Hut in Â»!Â« Â»UHÂ«n hÂ«Â«ck,, unÂ» ,uÂ» Zllgll gnist,

Â«Â«nÂ»Â«l Â«l Â»Â«Â» VsÂ«lÂ» unÂ» Â»!Â«Â»t Â»,n lÂ«Â»n. Â«kin MÂ»rÂ»tÂ«l!! sÂ»g' ich z

Â«in Â»Â»rstnchtll. Â»Â«eÂ»uÂ«Â«Â«,r GÂ«lgÂ»nÂ«iick! Â«>U ,r Â«ch inÂ» HtnÃ¼eiÂ»

?lÂ»Â«Â«Â»schÂ«Â«n, Â»Â» Â«lÂ»NHÂ«lÂ»Â»l,Â» DeÂ«! Â«tM!iÂ«ul< â�� Â«Â«Â«Â« nicht?

Â«Â«lt,Â» <Â« sÂ«Â»n Â»Â»Â» Â»Â«Â« <Â»Â«<? Â«Â«! Â«Â«Â«! stzticht Â«l. Â«Â»Â»Â«Â» Â«Â» Â«Â»Â».

<Â»Â»<lt l Â«nÂ» fÂ»Â»t Â«Â« Â»Â»Â«!, Â«Â»Â«> Â»Â»Â»Â«nÂ» ,nÂ» Â«ugÂ«. Â»Â»Â«Â«Â»Â» !Â»lÂ»

Â»Â«Â»Â«Â» Â»OlÂ«Â». Ich filtchl Â«,ch nicht.' UnÂ» iÂ» Â»Â«Â« Â»ugÂ«nÂ»l!< n!tÂ«n

Â«uch Â»lÂ« Â»lÂ«! 5Â»HNÂ»,sÂ«n schon imÂ» VÂ»rf. Â«VossÂ« MoÂ»Â«Â«Â»Â«! ruft Â»,Â«

Â«Â«N, Â»nÂ» gilbt sÂ«Â»nÂ«Â»> Â«sÂ»lÂ»Â« Â»Â»Â« Â«Â»Â»Â«Â«!Â» unÂ» sÂ»Â«>,gt Â»us Â«Â« Â«in;

sÂ»Â«Â»gÂ«) sÂ» Â»Â«Â»e Â»Â»Â«t >Â«Â»tÂ» Â«uf Â«Â« Â«Â», unÂ» glllft Â«Â«< Â»!Â» Â»Â» Â«t

Â»Â«Â» gÂ»nÂ», HÂ»Â»Â«n!Â»Â»!sch! Â«Â»Â»Â»Â« Â»imÂ« sich Â»Â»llÂ«, Â«n; Â»Â«Â»Â«Â»Â«Â«Â». Â»Â«Â«,

Â»Â« Â»>, <lÂ»Â«Â«Â«Â»rÂ», unzÂ«Â»Â«Â», Â»Â» Â»ichÂ« nÂ»ch Â«Â«Â»Â« DÂ«u,schl Â«m VÂ«Â»f

<Â«!n nÂ»Â»Â«en< Â«MnÂ« 'AugÂ«nl>!lck, Â»Â«Â»Â«t ihlÂ« Â«Â«Â»Â«bnhlÂ«>, stxtzlnÂ» ,Â»,

Â»Â«in Vlll'Â» Â«Â»Â« Â«Â»Â» nÂ»ch Â«inÂ« HÂ»nÂ»nmlÂ«Â»n, Â«l!Â« OlÂ»! Â»Â»Â» Â«Â«Â«Â»

Â»Â«> Â»Â«Â»Â». Â»iÂ« PlnKÂ«, Â»!Â« oÂ»s Â»Â«Â» Motz hliÂ»n!lÂ«ufÂ«u< Â«ufgrÂ«isÂ», Â»Â»Â»

Â«!l Ol! mir yÂ»Â»,Â«sptÂ«nÂ»t, unÂ»? Â«!dÂ«ssÂ» lÂ«iÂ«mrÂ«lÂ«m!" tuft, unÂ«>:

Â»Â»Â«>Â«Â»Â» Â« Â»,Â»Â«, HÂ»rr Â»irlÂ»?" unÂ» Â»Â»Â»>Â«Â«!" unÂ» Â»,Â«Â»fÂ»!Â«Â»Â«.

sltzn!" unÂ» : Â«Â»,<,,! Â»,Â»Â»! Â»Â»!>,!" <2Â» Â»!nÂ«n Â«,Â«, s,,Â«ch

Â«Â» Â«nh, Â»Â«Â», ich 2Â«Â», Â«Â«inÂ»Â» Â«Â«Â»Â«Â»Â» nicht Â«esÂ«Â»Â«Â».
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Polizeiliche Tages. Mltcheilungen.

DÂ«Â» PosamentÂ«Â«-Meister Martin Friedrich KrÃ¼Â«

Â«er, in der Frankfurter StraÃ�Â« Nr. 45, hÂ«t sich gestern,

Â«u< Melanchrlie, Â«n seineÂ« UrbeitSstuhl erhentt

DÂ«m Frjulnn Â». d. MÂ«rÂ»ih Â«nd VormittagÂ«

zwischtÂ» 9 und Â«o Uhr, Â«nÂ« einer Â»Â«rfchloffenen Â«tube,

Â»ittelst NachschlÃ¼ssel, 2 Uhren, 5 TbalerstÃ¼ckÂ« und

einigÂ» Groschen MÃ¼nze gestohlen. Nachmittags dem

unter den Linden wohnendÂ«, MusituÂ« Hamburg Â«in

brauner Ueberrock.

Dem Kleidermacker Pahlert in der EÂ«n,Â«iÂ«rstrÂ«fÂ«

Nr. l<, Â«u< Â«wer verschlossenen CommodÂ«, Â» Thaler

SÃ¤chsisch Conrant.

Zwei Koblentriger sind, wegen TÂ«backÂ»Â»Â»chÂ«Â»< bei

den Kohlen, Â»Â«hastet.

GerÃ¼chte.

Gin Schulmeister soll den originellen Vorschlag

gemacht habeÂ», den, wegÂ« Mordbrennerei Â»Â«HaftÂ«Â«Â»

DellnanenteÂ« Schwarz â�� der sich, Â»ach Â«ineÂ« andern

im PublieÂ» eoursirendeÂ» GerÃ¼cht, im tDettngniÃ� erÂ»

henkt haben soll â�� zum jyesten der in SchÃ¶nberg

Â«nd Steglitz Â«Â»gebrannten, Ã¶ffentlich fÃ¼r Geld sehen

zu lassen.

Interessante Schriften, welche in der Buch,

Handlung von I. E. Hitzig zu haben sind.

I. C. F. Meister, Ueber den Â«id nach reinen VÂ«rÂ°

nunstbegriffen Eine von den beben CurÂ»Â»oÂ«n deÂ«

SlÂ»l,efch,n UegatÂ» Â«uf der nxltbtlilmitlN Nnivrrsi.

til veyden aclronte Pleisscknft, nach dÂ»m lotein.Â«Â«

Â«Â«n Originale in fteyer deutscher Bearbeitung fnr

oas liebe Deutsche Vaterland. Â« gr.



Berliner AbendblÃ¤tter.

7tee Blatt. Den Â»tÂ«n OltobeÂ» I8l0.

Kunst-Ausstellung.

(Â»Â«Â«<Â«Â»Â»Â»Â«.)

VaÂ« PortrÃ¤t soll Ã¼berhaupt den Menschen dÂ«<

stellen, wo mÃ¶glich, im vollstÃ¤ndigsten und gedrÃ¤ngÂ«

testen Augenblicke seineÂ« LebenÂ«; dergestalt, daÃ�

nicht bloÃ� der Ã¤uÃ�erÂ« Schein und Schauen seiner

ZÃ¼ge Ã¤hnlich abgeschrieben, sondern sein ganzeÂ« InÂ»Â«

reÂ« gleichsam erÃ¶ffnet und die daurende GrÃ¼ndlichÂ«

lung seineÂ« WesenÂ« vernehmlich offenbart werte.

Ein Gesicht, welcheÂ« von keinem Gedanken belebt

wird, auf welchem sich kein Charakter auÃ¼drÃ¼ckt,

macht schon im Leben einen unangenehmen Eindruck;

aber auf der Leinwand eine solche Unbedeutenheit

dieseÂ« bloÃ�e selbstbewuÃ�te und selbstgefÃ¤llige NortelÂ»

gen der eigenen GesichtszÃ¼ge fÃ¼r alle Ewigkeit festÂ»

gehalten zu sehen, Â«st wahrhaft widerlich. Wenn

wir unÂ« daÂ« PortrÃ¤t eines Verwandten, eineÂ« FreunÂ»

deÂ«, kurz eineÂ« werthen Gegenstandes wÃ¼nschen, so

mÃ¶chten wir in diesem Dilde gewissermaÃ�en ihn

selbst besitzen, wie er leibte und lebte, wie er seiÂ»

konnte, wenn er am meisten Er selbst war Wir

mÃ¶chten die ganze GutmÃ¼thigkeit ober die Ironie,

den Ernst oder die Laune, die Kraft oder die Be-

haglichkeit seineÂ« WesenÂ« ausgedrÃ¼ckt sehen; wir

mÃ¶chten die ihm eigenchÃ¼mlicke Sorgfalt oder Nach,

lÃ¼ssigkeit seineÂ« AnzÃ¼geÂ« nicht vermissen; ja wir

mÃ¶chten um ihn her die ibm eigensten und liebsten

Umgebungen und als Hintergrund sogar den Ort

Â«blicken, wo er am aufgelegtesten, wo er <uÂ» meb



Â»8

sten Er selbst sein konnte. Nenn man ihn statt

dessen unÂ« nun zeigte in einer ihm ganz fremden

Tracht, wunderbar geschminkt und mit einem un<

Â»erkennbar angenommenen, ihm selbst nicht angehlÂ«

renden Ausdrucke, oder gar ohne allen Ausdruck;

wÃ¼rden wir nicht glauben, er sei gemacht worden

im Augenblicke, da er auf einÂ« BÃ¼hne habe treten

wollen? wÃ¼rden wir nicht einÂ« MiÃ�empfindung haÂ«

ben, daÃ� unser Verwandter oder Freund hier sich

selbst so entwendet erscheinÂ«? AuÂ« welchem anderen

Grunde werden wir von den PortrÃ¤ten Â«ltbeutÂ«

scher Meister so unwiderstehlich angezogen, alÂ« weil

wir dort menschliche Gesichter erblicken, die sich

gleich uns kund geben, mit denen die BekanntÂ«

schaft so leicht gemacht ist, die wir schon gekannt zu

haben glauben? Diese MÃ¤nner, die so rÃ¼stig und

derb, Oder so treu und ehrlich, oder so froh und

wohlgemuth, oder so fromm und gottesfurchtig auÂ«Â«

sehen, und diese zÃ¼chtigen, hÃ¤uslichen, andÃ¤chtigen,

reinlichen Frauen, alle mit ihren natÃ¼rlichen, ungeÂ«

fÃ¤rbten Gesichtern, erscheinen sie nicht wie alte,

werche Bekannte und Freunde? Und wenn wir

nun gar die Werke der groÃ�en Meister betrachten,

ihre PortrÃ¤te der Ã¶ffentlichen Personen und ChaÂ«

ractere ihrer Zelt: die PHpste L<o X und SixtuÂ« V

vom Rafoil und Velaequez, den Herzog Sfcrza vom

Leonardo da Vinci, Heinrich VIII vom Hollbein,

die vier StaatemÃ¤nner deÂ« Rubens, die Stuart,

deÂ« VanDyck u. s. w. scheint eÂ« nicht, als wÃ¼rde

durch diese Bilder die Geschichte und das leben jener

MÃ¤nner selbst erst erlÃ¤utert und vervollstÃ¤ndigt?

Indessen darf es auch nicht Ã¼bersehen werden,

daÃ� die PortrÃ¤tmahlec unserer Zeit eine schwierigere

Aufgabe haben, wie jene Ã¤lteren. Das durchgÃ¤nÂ»

gige Streben unserer Zeitgenossen nach Â«inÂ« Ã¤uÂ»
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Ã�ern allgemeinen Politur, nach einem eonvenzlonelÂ«

len Scheinleben verhindert daÂ« Heraustreten und

also auch daÂ« Auffassen entschiedener VigenchÃ¼mlichÂ«

leiten, und daher ist eÂ« zu begreifen, warum sinniÂ«

ge und bescheidene KÃ¼nstler, die ihre Kunst und ihre

Zeit kennen, mit Recht zu einer bedeutsamen, man

mÃ¶chte sagen, symbolisirenden Einkleidung und AbÂ»

fassung ihrer PortrÃ¤te ihre Zuflucht haben nehmen

mÃ¼ssen.

(M!td follglsÂ«Â»!.)

Ueber die wissenschaftlichen Deputationen.

Line charakteristische Eigenheit dÂ« neuen PreuÂ»

Ã�ischen Staatsorganisation sind die mancherley CanÃ¤lÂ«

Â«elche man den Wissenschaften eiÃ¶fnet bat/ um auf

die Administration einzuwirken, um, wie durch eine

Â«lrt von Infusion alle Zweige der Verwaltung zÂ» durchÂ»

dringeÂ». Die Urheber der neuen Institutionen Haien

lichtig erkannt daÃ� unter den letzten Weltbewegungen

das Licht deÂ» Wissenschaften zu mÃ¤chtig geworden ist,

nm es Â«Â»Â» der Regierung der VÃ¶lker auszuschlieÃ�en.

Um den Staat durch die Wissenschaften zu ver-

edleÂ«, seine Wirksamkeit zu Â»ersicheln, seinen Lauf zn

beschleunigen giebt Â«zwei Mittel, Â«indirektes, durch

Deputationen/ d. h. durch gelehrte Korporationen

Â«elche deÂ« einzelnen Verwaltungszwcigen zu Roth,

HÃ¼lfe und Bericht angehÃ¤ngt sind. Das Reich der

Wissenschaften sendet DeputirteÂ«/ um in allen einzel-

nen FÃ¤llen die gerade benithigte Portion Wissenschaft

der administrativen BehÃ¶rde zuzumessen.

Dec indirektÂ« Weg wÃ¤re den Geist der lebenÂ«

digen Nissenschaft den Staatsbeamten von vorn herÂ«

ein durch einÂ« verbesserte volitlsche Erziehung so mit-

zutheilen, daÃ� daÂ« Reich der Wissenschaften den Staat

durchdringe und daÃ� eÂ« weitÂ« keiner Veputllten von

Â«ussenhcr bedÃ¼rfte.



2Â»

Â«Â« scheint Â«Â»Â»Â« btssÂ«rÂ«MÂ«Â»iÂ«Â», dÂ«ch Â»eisÂ« Â«Â«tÂ«Â«

gtm<Ã�t PfiegÂ«, du, BauÂ« diÂ« Â«nqcmehnÂ« Nahrung

Â»urch letnÂ« Wur,Â«l sanft und Â«Umiblig Â«uÂ« der GlÂ»,

saugen lastÂ«,, Â«ls dnrck kÃ¼nstlichÂ«, chemischÂ« BÂ«Â»Â«tÂ»ng

ihm Â«n itdem bedÃ¼rftigen Augenblick seinÂ« NahrungÂ«Â«

siftÂ« durch Hu!;Â«Â« InfusioÂ» zuzufÃ¼hren.

Man wÃ¼rde diese Â«infachen Bemerkungen sÂ«hr Â«isi-

Â»erstehn, wenn Â«an sie ohne Vorsicht Â«uf die bey unÂ«

bereits eingerichteten wissenschaftlichen DÂ«PÂ»tatiÂ«n<Â»

deÂ»itbÂ»n wollte, Â«elcke auÂ« Gelehrten gebildet sind,

Â«nf dereÂ« Besitz diÂ« Nation mit Recht stolz ist. VÂ«

bedarf ihrer Â»Â»Â«lleicht einstweilen, Â»eil eine Â«erbeffertÂ«

politischÂ« Erziehung doch Â«st der folgendeÂ« WenÂ«Â«Â»Â»iÂ»Â»

zu GutÂ« kommen tonntÂ«. IndÂ«Ã� lÂ«nÂ» ihr hÃ¶chstÂ«Â«

Zweck nur deÂ« feiÂ«/ iÂ« LaufÂ« dÂ«, 3Â«it sich selbst Â»Â»Â«

Â»othiÂ« zu Â»Â«cheÂ».

Immtl ist diÂ« FragÂ« von dÂ«r CÂ«Â»ttÂ«lÂ«tiÂ°Â» tdÂ«,

deÂ« Vereinigung der Viffenschaften Â»nd des praktischÂ«Â»

Â«ebenÂ« einÂ« der wichtigsten die letzt zur Beantwortung

Â«â��liegen. DtÂ« SÂ«Ã�te Staatsmann Â«mpftndet deÂ»

hemmenden Â«instnsi der SystemÂ« und Prinzipien, wel-

che diÂ« letztÂ« ZÂ«tt Â«usgegobren, nud Â»,Â« nun in Â«rner

perfÃ¼hltlifchÂ«Â» Reife dastehn und trotzÂ«Â«/ ,hnÂ«dÂ«Ã�stÂ«'

gÂ«rÂ»dÂ« durch GÂ«Â»Â«lt odÂ« dl,Â«e Â«lughtit Â»u Â»eseiti-

gen wirÂ«Â». .

Je Â«eh, Â«< dÂ« besondre MuhÂ« unserer Zeit Â»st,

Â»aÃ� die Wissenschaften wichtig geworden find/ Â»m ft

Â«Â«hr ist Â«Â«, erstcs unter alleÂ« Problemen deÂ« StaatsÂ»

mannÂ« siÂ« zu bindiaen, daÂ« bnÃ�t, dÂ« er sie braucht

Â«nd sie sich nicht mÂ«hÂ« Â»ntttdricken lassen/ siÂ« lÂ» Â«Â«'

gieren. ^

Polizei.EreigntÃ�.

Vom 7. October.

Gin Arbeitsmann, dessen NÂ«mÂ« noch Â«'Ht Â«nÂ«Â«l<lÂ«t

Â«l, wurde acstern in der tzÃ¶mgsstlnÃ�c vom Â»"schÂ« deÂ«

Professor ErÂ»Â»enÂ«ichÂ« Ã¼berÂ«Â»'Â«!,!Â«Â«. Jedoch soÂ» Â°>e

Vtlwundung nicht lebensaesHhllich sein.



Extrablatt

zum 7ten Berliner Abendblatt.

PolizeilichÂ« Tages-Mittheilungen,

Etwas Ã¼ber den Delinquenten Schwarz

und die Mordbrenner? Bande.

-^ie Verhaftung dÂ»Â« in den Zeitungen Â«,m 6. d. M.

signalisirten D'linquenten Schwarz (derselbe ungeÂ«

nannte Vagabonde, von dem im ist.n StÃ¼ck dieser

BlÃ¤tter die ReoÂ« ivÂ«) ist einem sehr unbedeutend

scheinenden Zufall zu Verdanken.

Nachdem er sich bei dem Vrande in Schinberg

die Laschen mit gestohlnem Gute gefÃ¼llt hatte, ging

er sorglos, eine Pfeife in der Hand haltend, durch

das PotÃ¼damsche Thor in die Stadt hinein. ZufÃ¤llig

war ein Soldat auf der Wache, welcher bei dem KrÃ¼-

ger i!<> Val in Steglitz gearbeitet hatte, und die Pfeife

dÂ« Schwarz als ein Eigenthum des iia Val erkannte.

Dieser Umstand gab Veranlassung, den Schwarz

Â«Â»zuhalten, naher zu ezaminiren, und nach Schinberg

zum VerhÃ¶r zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wo sich denn mehrere,

dem Â«e, La Val und dem Schulzen Willmann in SchÃ¶nÂ«

herg gehÃ¶rige, Sachen bei ihm fanden.

Vci diesem ersten VerhÃ¶re in Schinberg standen/

wie sich nachher ergeben hat, mehrere seiner SpieÃ�Â«

gesellen vor dem Fenster, und gaben ihm Winke und

verabredete Zeichen, wie er sich zu benehmen habe.

DieseÂ« VerhÃ¶r wurde wÃ¤hrend des ersten Tumults

Â«ehalten, wie der Brand noch nicht einmal vÃ¶llig

gelÃ¶scht war, und niemand konnte damals schon ahn-

den, mit welchem gefÃ¤hrlichen Verbrecher man Â»u

tbun habe.



DÂ«8 Â« zu einer villig Â»rganifirten MiuberbandÂ«

gehÃ¶rt, gebt aus den bekannt gemachten Steckbriefen

hervor. Diese Bande ist in der ChurÂ» und Ucktlmarl

Verbreitet, treibt ihr schÃ¤ndliches Gewerbe systematisch,

Â«nd bedient sich der Brandstiftung Â«l< Mittel zunÂ»

Stehlen, wenn andre WegÂ« zu schwierig und gefahrÂ«

ooll scheinen. Dem Schwarz selbst war besonders diÂ«

MollÂ« zugethnlt, sich einige Lage Â»Â»Â»her in dem zum

Abbrennen bestimmten Hause einzuquartieren und diÂ«

Gelegenheit zu erforschen. Dann gab er seinen HÂ«lÂ»

fersbelfern die nothigen Nachrichten/ verabredete Jett

und Ort, setzte die Bewohner, sobald der Brand sich

zeigte, durch lautes Geschrei in Verwirrung, Â«nd bÂ«

nutztÂ« diese, unter dem Vorwandt, hÃ¼lfreichÂ« Hand zu

leisten, um Alles ihm AnstÃ¤ndige Ã¼ber die Seite zu

schaffen. Diese Rolle bat Â«r in Steglitz Â«nd in SchÃ¶nÂ«

berg mit Erfolg gespielt.

DaÃ� diese Bande auch die gewaltsamsteÂ« Mittel

nicht scheut, um ihre ZweckÂ« zu erreichen, haben die

unglÃ¼cklichen Erfahrungen der letzteÂ» Zeit gelehrt,

Â«der es stehen ihr auch Â«He Â«lrten deÂ« raffinirtesteÂ»

Bttruges zu Gebote, und daÂ« macht ste um s, gefihÂ«Â«

licher. Schon Â«u< den SteckbriefeÂ» ergiebt sich, dag

jedes Mitglied unter mannickfachen Gestalten und VerÂ«

Â»leidnngen auftritt, mehrere Nahmen fÃ¼hrt, und jedÂ«

Â«olle, welche die UmstÃ¤nde fordern, zu spielen vorÂ»Â«Â«

Â»eltet ist. Auch Â«uf VerfÃ¤lschungen von Pissen, DoÂ«

Â«umenten und Handschriften sind sie eingerichtet, und

Â»er Â»Ã¼bÂ« im Steckbrief bezeichnete GrabowslyverÂ»

steht dlÂ« Kunst, PetschaftÂ« zu Â»Â«fertigen und Â»achÂ«

zustecheÂ».

(KÃ¼nftig werden wir eiÂ» MehlÂ«Â« von diÂ«sÂ« R'tte

Â«itzutheilm Gelegenheit haben.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

Â»teÂ« Nlott. Den 9tÂ«Â« October <8l0.

KunstÂ» Ausstellung.

<FÂ«nsÂ«Â»nnÂ«.)

<^nÂ» nun von den Ã¼brigen auegestellten Arbeiten

deÂ« Herrn W. SchavanÂ» zu reden, so bietet sich zu,

forderst Â«Â« PortrÃ¤t Sr. Durch!, des FÃ¼rsten Rad<

zivil dar, alÂ« welches das Auge und mithin auch

daÂ« Urtheil gewissermaÃ�en herauszufordern scheint.

Die vorcheilhafte Pohlnische Tracht mit ihren kecken

Farben, die Orden, der kÃ¼hne Ausdruck des mannÂ»

lich schÃ¶nen GesichteÂ«, Allee dieseÂ« macht Wirkung

und die Aehnlichkeit ist nicht zu verkennen. Nichts

desto weniger fehlt dem Bilde gerade das, wodurch

eÂ« zum PortrÃ¤t, zum Charakterbilde hÃ¤tte werden

kÃ¶nnen, nnb diejenigen, welche gewohnt sind, dieÂ«

sen geistreichen und liebenswÃ¼rdigen FÃ¼rsten als den

eifrigen Kenner und BefÃ¶rderer der KÃ¼nste und

Talente, als den zÃ¤rtlichen Gemahl und Vater und

als die Zierde der Gesellschaft zu betrachten und zu

bewundern, werden schwerlich in diesem Bilde mehr

von Ihm wieder finden, als die Ã¤uÃ�ere AehnlichÂ«

keit der GesichtszÃ¼ge. DaÂ« PortrÃ¤t soll aber, nach

dun, was vorhin im Allgemeinen gesagt worden

ist, tnneeweges irgend Â«inen willkÃ¼hrlichen, mÃ¶gli-

chen Moment deÂ« LebenÂ« herausheben und festhalt

Â«en dÃ¼rfen, sondern vielmehr das ganze vollstÃ¤ndig

zÂ« leben selbst im bedeutenden Auszuge darstellen

Â»ollen; und es wird daher in demselben durchÂ«,Â«

keine ZufÃ¤lligkeit des Beywesens gestattet, sondern

UbÂ»rÂ«ll eine nothwendige BezÃ¼glichkelt und BedeuÂ«
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tuug auf daÂ« bestimmteste verlangt. Wozu alsÂ«,

konnte man bei diesem Bilde fragen, dervomWinde

bewegte Mantel? Wozu im Hintergrunde der um

natÃ¼rlich geschwÃ¤rzte und bewÃ¶lkte Himmel? Soll

denn derselbe Zufall, dem unsere Zeit so leichtsim

Niger Weise im Leben die Gewalt eingerÃ¤umt hat,

auch im Reiche der Kunst frei schalten und wallen

dÃ¼rfen? Oder ist es etwa die Idee dieses VildeÂ«,

den FÃ¼rsten darzustellen, wie er in den StÃ¼rmen

und Ungewittern der letzten Zeit den beiden, damals

mit einander entzweiten MÃ¤chten, seinem Vaterlande

und dem verschwÃ¤gerten Konigshause, zugleich beÂ«

harrlich treu und ergeben geblieben sey? Dann

wÃ¼rde den KÃ¼nstler der noch grÃ¶Ã�ere Vorwurf trefÂ»

fen, daÃ� er nicht verstanden habe, dem Gesichte eiÂ«

nen ernsteren und tieferen Ausdruck zu geben, und

das ebenfalls ausgestellte PortrÃ¤t des Prinzen von

Oronien von Herrn Erdmann Hummel wÃ¼rde ihn

nicht wenig beschÃ¤men, wo dieser Prinz gehÃ¼llt in

Â«inen Mantel, worauf der schwarze Adler - Orden zu

sehen ist, krÃ¤ftig, besonnen und gefaÃ�t vor den be<

bedeutungsvollen Hintergrund des offenen MeereÂ«

gestellt worden ist.

(W!ld sÂ«Â«gÂ«seÂ»t.)

Betrachtungen Ã¼ber den Weltlanf.

Es giebt Leute, die sich die Epochen, in welcher

die Bildung Â«inÂ« Nation fortschreitet, in einer gÂ«

wunderlichen Ordnung vorstellen. Sie bilden sich ein,

daÃ� ein Volt zuerst in thierischer Rohheil und

Wildheit dÂ«niederlÂ«lÂ«e; daÃ� man noch Verlauf ei-

niger Zeit, das BedÃ¼rfniÃ� einer Sittenuerbesserung

emvnndeli,und somitdieWissenschaft Â»on derTuÂ»

gend aufstellen mÃ¼sse; daÃ� man/ um den LehreÂ» deÂ»
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selben Eingang <u Â«erschaffen, bÂ«rÂ«n denken wurde, sÂ«

in schonen Beispielen zu Â»Â«sinnlichen, und daÃ� somit diÂ«

AesthÂ«tik erfunden werden wÃ¼rde: daÃ� man nunmehr/

nach den Vorschriften derselben, schone Versinnlichungen

Â»Â«fertigen, und somit die Kunst selbst ihren Ursprung

Nehmen wÃ¼rde: und daÃ� vermittelst der Kunst endlich

daÂ« Volk auf die hÃ¶chste Stufe menschlicher Cultur

hinaufgefÃ¼hrt werden wÃ¼rde, Dielen Leuten dient zur

Nachricht, daÃ� Alles, wenigstenÂ« bei den Griechen und

RÃ¶mern, in ganz umgekehrter Ordnung erfolgt ist.

Diese VÃ¶lker machten mit der heroischen Epoche,

welcheÂ« ohne Zweifel die hÃ¶chste ist, die erschwungen

Â»erden kann, den Anfang; als sie in keiner mensche

lichen und bÃ¼rgerlichen Tugend mehr Helden hatten,

dichteten sie welche! Â«ls sie keine mehr dichten tonn,

ten, Â«fanden sie dafÃ¼r die Regeln; ol< sie sich in

den Regeln Verwirrten, Â«bstrahirten sie die WeltÂ«

Weisheit selbst; und Â«ls sie damit fertig waren, nur-

den sie schlecht.

5.

Pollzelllche Tages, Mitcheilung,Â«.

Am z. d. M. hat sich in Charlottenburg Â«in fremÂ«

der Hund mit einem stricke um den Hals eingefunÂ»

den, und ist nachdem er sich mit mehrern Hunden ge-

bissen hatte, und aus mehrern HÃ¤usern verjagt war,

Â«uf den Hof deÂ« Herrn Geh. Commerz. Rath Pauli

gerathen. Daselbst wurde er von sÃ¤mmtlichcn Hunden

angefallen, und weil er sich mit ihnen herumbiÃ�, so hielt

man Â«hm fÃ¼r toll, erschoÃ� ihn, und alle Paulische, von

ihm gebissene Hunde, und begrub sie ehrlich. DieseÂ«

Faktum bat zu dem GerÃ¼che AnlaÃ� gegeben, daÃ� iil

Charlottenburg ein toller Hund Menschen und Vieh

gebissen habe. Menschen sind gar nicht gebissen, das

Vieh aber, daÂ« u biÃ�, ist theilS getidtÂ« und begrÂ«Â«

beu, theilÂ« in Observation geseht. Zudem da er sich

Â«utwlllig aus mehreren HÃ¤usern Â»erjagen lieÃ�, ist nur
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zu wabrfcheunich, daÃ� Â«<l Hund gar nicht t,I gÂ«.

Wesen.

Auf dem Â»bendmarÂ« sind < fremde nicht richtigÂ«

MÂ«Â«Ã�e Â»erschlageÂ«/ und einem Buttelbindler. Â«eÂ«

gen ungetreuen AbwÃ¤genÂ«, 50i Â«. Butter Â«nficcirt

worden.

Am 7. deÂ« AbendÂ« ist der vierjÃ¤hrigÂ« Sohn deÂ«

SeidenwÃ¼rters Albrecht unter den Frankfurter Linden

von einem Bauer Ã¼bergefahren worden. Well der

Bauer nur im Schritt fuhr, gleich still hielt und daÂ«

Pferd Ã¼be, ihn weasprang, ist er bloÃ� Â«m Kopf vom

8tÂ«dÂ« Â«in wenig gestreift und auÃ�er allÂ« Gefahr.

Stadt Â»GerÃ¼cht.

DiÂ« berÃ¼chtigte Louise, von der MordbrennerÂ«

Bande, soll Â»orgestern unerkannt Â«uf deÂ« Posthause geÂ«

Â«estÂ« sein, und daselbst nach Briefen gefragt haben.

Â«Â« ist nicht unmÃ¶glich, daÃ� dieselbe sich noch iÂ» dieseÂ»

Â«lugenblick in der Stadt befindet.

Interessante SchriftÂ«Â«, welche in der BuchÂ«

Handlung von I. E. Hitzig zu haben sind.

Wilhelm K uh n< Handbuch der deutschen Sprache, mit

Aufgaben zur hÃ¤uslichen BeschÃ¤ftigung. Zum besonÂ»

dern Gebrauch fÃ¼r TochterÂ» und <tlÂ«mÂ«ntÂ«rschulÂ«n

entworfen.

Karl Heinrich SÂ»nteniÂ« CiceronischÂ« Anthologie, odÂ«,

Sammlung interesianter Stellen Â«us den SchriftÂ«Â»

Â»es Cicero. Zwei TheilÂ«. t thl. Â«gr.

Druckfehler.

?rÂ«< BlÂ«tt. SÂ«itÂ« 2Â«. Zeile t6 von vben: lies Â«mahlt

statt gemacht.
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9tes Blatt. Den loten Oktober <8io.

Kunst-Ausstellung.

cFÂ»Â«sÂ«Â»ung.)

Und derselbe Mangel Â«n Gedanke Und Absicht ist

auch den beiden anderen PortrÃ¤ten dieses MahlerÂ«

vorzuwerfen.

Was aber die Behandlung und AusfÃ¼hrung

des Einzelnen betrifft, so ist darin zwar ein BestrÂ«

ben nach Wirkung und ein Talent der Nachahmung

auffallend zu bemerken, aber auch eine Neigung

zur Manier schwerlich zu verkennen. Denn UnmigÂ«

lich kÃ¶nnen diese dunkelbraunen Schatten, diesÂ«

Hochroth lackirten Lippen, die,se UnnatÃ¼rlich erhitzte

Farbe der Gesichter, welche ihnen ein schnupfichteÂ«

Ausehn zu geben scheint, der Natur selbst abgesehen

sein, und es wÃ¼rde, vielleicht nicht schwee werden,

die verschiedenen NiederlÃ¤ndischen Meister zu nenÂ«

neu, welche dem jungen Mahler bald hier, bald dort

vorgeschwebt haben mÃ¼ssen.

Aufs auffallendste und wohlthÃ¼tigste contraÂ»

stirt mit diesen Bildern ein dicht daneben hÃ¤n<

gendes DoppelportrÃ¤t, von dem, leider! zu frÃ¼h

verstorbenen jungen KÃ¼nstler, Herrn Johann Carl

AndreaÂ« Ludwig. Dasselbe stellt die Kopfe seiÂ»

ner Eltern vor, und ist mit solcher Treue, WahrÂ»

heit und AusfÃ¼hrlichkeit gemahll, so sinnig, einfach

und natÃ¼rlich entworfen und so geistreich und fieÂ«

Ã�ig ausgefÃ¼hrt, daÃ� nicht genug zu seinem Lobe gÂ«

sagt werden kann. Nur Ã¤uÃ�erst wenig fehlt diesem

BildÂ«, nur ein geringÂ« Zusah von Leben, wir mich,

l9l
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Lebens, um den bessern Bildern Deutscher Meister

an die Seite gesetzt zu werden.

Und somit kÃ¶nnen wir nunmehr eine ganze

Masse anderer PortrÃ¤te, womit die Ausstellung

Ã¼berfÃ¼llt ist, auch 5lÂ« deÂ« Herrn Gerhard von KÃ¼<

gelgen in Dresden, dreist Ã¼bergehen ^). FÃ¼r ihr

Verdienst und ihre Fehler haben wir in dem bereitÂ«

Gesagten einen MoaÃ�stab anzugeben versucht, und

ohne deshalb die nicht genannten geradezu Â«erÂ«

werfen zu wollen, mochten wir nur fÃ¼r die wohl,

gefÃ¤lligen und empfundenen Sepia-Bitderchen deÂ«

Herrn Heusinger, fÃ¼r daÂ« gelungene PortrÃ¤t eineÂ«

alten ManneÂ« vom Herrn Director Frisch ui,o

etwa noch fÃ¼r das Bild einer Ã¤ltlichen Frau vom

Herrn Ternite eine gÃ¼nstige Meinung zu erwecken

wÃ¼nschen.

DÂ«gegen wenden wir unÂ« nunmehr zu dem

Besten, was die Ausstellung zeigt, zu der Reihe von

PortrÃ¤ten, womit Herr Friedrich BÃ¼ry die

SÃ¤Ã¤le der Akademie wahrhaft geschmÃ¼ckt hat.

(Will fottgesÂ«Â»,.)

Muthwille des Himmels.

Eine Anekdote.

Der in Frankfurt an der Oder, Â»Â« er ein InfanÂ»

terie - Rigiment besaÃ�, Â»ersorbene Eeneral DiuingÂ«Â»

boscn, ein Mann von strengem und rechtschaffenem

Charakter, Â«!Â»Â« dabei von manchen VigcnthÃ¼mlichlei-

ten und Wunderlichfeiten/ Ã¤uÃ�erte, als er, in spÃ¤tem

Alter, an einer langwierigen Krankheit, Â«uf den 3Â»d

Â») Â»nn>,il. Â»Â«e HerÂ«Â«Â«,!Â«Â», DÂ«s Â«Â«Â»>Â«Â» Â»Â«Â«Â«Â». Mr

Â»!Â«Â». H. Â». Â«.
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dÂ«nÂ»iÂ«dÂ«rlog, seinen WiderwilleÂ», unter die HÃ¤nde der

LÂ«ichÂ«nÂ»<schÂ«linntn zu fallen. Â«5, defahl bestimmt,

daÃ� niemand, ohne AusnahmÂ«, seinen Leid berÃ¼Â»Â«Â»

fallÂ«; dÂ«f er ganz und gÂ«r in dem Zustand, in wel-

chem er sterben wÃ¼rde, mit NachtmÃ¼hÂ«, HÂ»stn und

Schlafrock, Â«ie er sie tragÂ«, in den Sarg gelegt und

begraben sein wolle; und bat den damaligen Fcldvre-

diger seineÂ« Regiments, Herrn P..., welcher deÂ«

Freund seines Hauses war, die SorgÂ« fÃ¼r dlÂ« Voll'

streckung dieseÂ« seines letzten Willens zu Ã¼bernehmeÂ».

DÂ«r Feldprediger P... vers,rach Â«s ihm: Â«Â»Â«rpflich,

tele sich, um jedem Zufall vorzubeugen, bis zu seiner

Bestattung, von dem Augenblick an, dÂ« er verschieden

sein wÃ¼rde, nicht von seiner Seite zu Â«eicheÂ«. DarÂ«

auf nach Verlauf mehrerer Wochen, limmt, bei Â«er

Â«rsten FrÃ¼he des Tages, der Kammerdiener in das

HauÂ« deÂ« Feldpredigers, deÂ« noch schlaft, und meldet

ihm, das der General um dÂ« Stunde der Mitter-

nacht schon, sanft und ruhig, wie es vorauszusehen

wÂ«r, gestorben sei. Der Feldvred,g<r P... ,ieht sich,

seinem Versprechen gerreu, sogleich an, und begiebt

sich in die WÂ«hnung des Generals. Was aber findet

Â«r? â�� DlÂ« Leiche des Generals schon eingeseift aus

einem Schemel sitzen: der Kammerdiener, der von dem

Befehl nichts Â«Â«wÃ¼Ã�t, hatÂ« Â«inÂ«Â» Barbier herbngeÂ«

rufen, um ihn vorlÃ¤ufig zum Behuf einer schicklicheÂ»

Nuestellung, den Bart abzunehmen. Was sollte der

Feldprediger unter s, wunderlichen UmstÃ¤nden mÂ«Â«

cheÂ«? Er schalt den Kammerdiener auÂ«, daÃ� er ihn

nicht frÃ¼her herbei gerufen hatte; schickte den Bar-

bier, der den Herrn bei der Nase gefaÃ�t dielt, hinweg,

und lieÃ� ihn, weit doch nichtÂ« anderÂ« Ã¼brig blieb, einÂ»

geseift und mit halbem Bart, wie er ihn vorfand, in

den Sarg legen und begraben.
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Anzeige.

Der uns von unbekanntÂ« Hand eingesandte Auf

sÂ«tz Ã¼ber die Proklamation der UniversilÃ¤t, tanÂ»/ auÂ«

beroegenden GrÃ¼ndeÂ», in unsÂ« Blatt nicht Â«ufgenonÂ«'

Â»en Â»erden, und liegt zum Uiederabholen dereit.

Polizeiliche Tages-Mitthellungen.

V>Â«eÂ« SchlHchtermeistÂ« ist Â«ine dulch Beihangen

eines eisernen Hafens unrichtig gemachte NÂ«Â«ge in

Beschlag genommen.

Gestern Abend hat sich ein Mann in seiner WohÂ»

nung aus noch unbekannter Ursach Â«rhenkt.

Interessante Schriften, welche in der Buch,

Handlung von I. E. Hitzig zu haben sind.

I. GrÃ¼ndler Gedanken Ã¼ber einÂ« Grundrcform der

Protestantischen Kirchen, und Schulverfassung im

Allgemeinen, besonders aber iÂ« 5er PreuÃ�ischen

Monarchie. Â« gl.

Karl Friedrich B Â« rdach Physiologie. 2 tlil. <8 Â»r.

<5- G. Heinrich Handbuch deÂ» SÃ¤chsischen OÂ«.

schichte. t tbl. 8 gl.

Druckfehler.

In dem gestrigen Abendblatte ist aus eineÂ«

Versehe!? die Rubrik: Polizeiliche Tages - MittheiÂ»

lungen Ã¼ber dem Artikel vom tollen Hunde in

Charlottenburg gedruckt, anstatt nach diesem ArtiÂ»

lel zu folgen; der Artikel ist keine Tages. MittheiÂ»

lung und seine Fassung beruht bloÃ� auf der Re<

dacrion.
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Das Bettelweib Hon Locarno.

Am FuÃ�e dcr Alpen, bei Locarno im Â»Helen ItaÂ»

litN/ befand sich Â«in alteÂ«, einem Marchese gehÃ¶riges

SchloÃ�, daÂ« man jetzt, wenn man vom St. Gotthald

lommt, in Schutt und TrÃ¼mmern liegÂ«Â» sieht; ein

SchloÃ�, mit hohen und weitlÃ¤ufigen Zimmern, in deÂ«

ren Einem einst, auf Stroh, dÂ«< man ihr nnterschntÂ»

tÂ«te, eine Â«ltÂ«, krankÂ« Frau, die sich bettelnd vor der

TbÃ¼r eingefunden hatte, von der Hauefrau, aus MitÂ»

leiden, gebettet worden war. DÂ« Marchese, der, bei

der RÃ¼ckkehr von der Jagd. zufÃ¤lllg in daÂ« Zimmer

trÂ«t> wo er seinÂ« BÃ¼chse abzusehen pflegte, befahl deÂ»

Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag,

Â«ufzustehn, und sich hinter den Ofcn zu verfÃ¼gen.

Die Frau, da sie sich erhob, glitschtÂ« mit dÂ«r KrÃ¼cke

Â«uf dem glatten NÂ»den Â«uÂ«, und beschÃ¤digte sich auf

Â«inÂ« glsihrlicht Weise daÂ« Kreuz; dergestalt, daÃ� siÂ«

zwÂ« noch mit unsÃ¤glicher MÃ¼he aufstand, und quer,

Â»iÂ« es ihr vorgeschrieben war, Ã¼ber das Zimmer ging:

hinter den Ofen aber, unter StÃ¶hnen und Aechzen,

niedersank und verschied.

Mehrere Jahre darauf, da der Marchese, durch

Â«riÂ«g und MiÃ�wachÂ«, in bedenklichÂ« VermÃ¶gensum-

stÃ¤nde gerathen war, fand sich Â«in GÂ«nuÂ«sischer Mltter

bÂ«i ihm Â«in, der daÂ« SchloÃ�, seiner schonen LagÂ« we-

gen, von ihm taufen wolltÂ«. Der MarchesÂ«, dtÂ« viel

Â«n dÂ«m Handel gÂ«lÂ«gÂ«n war, gab seiner Frau Â«uf, den

Fremden in dem Â»btNtlÂ»ibntÂ«n, lttlstthenden Zimmer,

daÂ« sehr schon und bÂ«qÂ»Â«m Â«ingerichtet war, unterzuÂ»

bringen. Aber wie betretÂ«Â» war daÂ« Ehepaar, Â«lÂ« der

VNÂ«Â«Â» mitten in deÂ« Nacht, Â»Â«stÃ¶rt und bleich, zu

ihÂ»Â«n hÂ«runter kam, hoch und theuer versichernd, daÃ�

Â«Â« in dÂ«m Zimmer spukÂ«, indem Â«tÂ«Â«e, daÂ« dem Blick

lÂ«1
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Â«Â«sichtbar gewesen, mit einem GerÃ¤usch/ Â«ls Â»b es aus

Stroh gefegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, mit

vernehmlichen Schritten, langsam und gebrechlich, quer

ntÂ« das Zimmer gegangen, und hinter dem Ofen,

unter Stihnen und Aechzen niedergesunken sei.

Der MarchesÂ« erschrocken, er wuÃ�te selbst nicht

Â«cht warum, lachte den Ritter mit erkÃ¼nstelter HeiÂ«

terkeit auÂ«, und sagte, er Â«ollÂ« sogleich aufstehen, Â«,d

die Nacht, zu seinÂ« Beruhigung, mit ihm in dem

Zimmer zubringen. Dos) der RittÂ« bat um die Ge-

fÃ¤lligkeit, ihm zu erlauben / daÃ� er Â»uf dem Lehnstuhl,

in seinem Schlafzimmer, Ã¼bernachte; und als der MorÂ«

gÂ«n kam, lieÃ� er anspannen, empfahl sich und reifte ab.

DieseÂ» Vorfall, der auÃ�erordentliches Aufsehen

machte, fchnckÂ«, auf eine dem Marcheft hichst unanÂ»

genehme WeisÂ«, mehrere KÃ¤ufeÂ« Â«b; dergestalt, daÃ�,

bÂ» sich unter feinem eignen Hausgesinde, befremdend

nnd unbegreiflich, daÂ« GerÃ¼cht erhob, daÃ� es in dem

Zimmer, zur MilternachtstundÂ«, umgehe, er, um es,

mit einem kurzen Verfahren, niederzuschlagen^ beschloÃ�,

die Sache in der nÃ¤chsten Nacht selbst zu untersuchen.

Demnach lieÃ� er, beim Einbruch der DÃ¤mmerung,

sein Nett in dem besagten Zimmer Â«nfschlagen, und

Â«Â»harrte, Â«bnÂ« zu schlafen, die Mitternacht. Aber Â»viÂ«

Â«schultert war er, Â«ls er, in der That, mit dem

SchlagÂ« der Geisterstunde, daÂ« unbegreifliche GerÃ¤usch

wahrnahm; Â«< war, Â«ls ob ein Mensch sich von Stroh,

tÂ«< unter ihm knistertÂ«, erhob, quer Ã¼bÂ«Â» das Zimmer

ging, und hinter dem Ofen, untÂ«r Geseufz und GÂ«Ã¶-

chel niedersank. Die MarquisÂ«, Â»Â« andern Morgen, dÂ»

Â«r herunter kam, fragtÂ« ihn, Â«tÂ« die Untersuchung ab-

gelaufen; und da er sich, Mit scheuen und Ungewissen

Blicken, umsah, und, nachdemÂ«Â«die ThÃ¼r veÂ»Â»iegelt,

versicherte, daÃ� es mit dem Spuk seinÂ« Richtigkeit HabÂ«:

so erschrak sie, wie sie in ihrem Leben nicht gethan, und

bat ihn, bevor Â«r die Sache verlauten lieÃ�e, sie noch

Â«nmal, in ihrer Gesellschaft, iinÂ»r kaltblÃ¼tigen PrÃ¼-

fung zu unterwerfen. Sie Hirten aber sammt eineÂ»
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That, in der nÃ¤chsten Nacht, dasselbe unbegreifliche/

gespensterartige GerÃ¤usch; und nur der dringende

Wunsch/ das SchloÃ�, es lost, was es wolle, los zu werÂ»

den, vermoc.Â»Â« Ã�e, das Entsetzen, das sie griff, in GegenÂ»

wart ihres Dieners, zu unterdrÃ¼cken, und dem Vorfall

irgend Â«ine gleichgÃ¼ltige und zufÃ¤llige Ursache, diÂ« sich

entdecken lassen mÃ¼sse, unterzuschieben. Am Abend des

dritten TageÂ«, da beide, um der Sache Â«uf den Grund

zu kommen, mit Herzklopfen wieder die Treppe zu dem

Fremdenzimmer bestiegen, fand sich zufÃ¤llig der HausÂ«

Hund, den man von der Kette losgelassen hatte, vor

der ThÃ¼r desselben ein; dergestalt, daÃ� die Marqmse,

in der unwilltuhrlichen Absicht, auÃ�er ibrem Mann noch

etwas DritteÂ«, Lebendiges, bei sich zu haben, den Hund

mit sich ins Zimmer nahm. DaÂ« Ehepaar, zwei LichÂ«

ter auf dem Tisch, die Marquise unauegczogen, der

Marchese Degen und Pistolen, die er nus dem Schrank

genommen, neben sich/ sehen sich, gegen eilf Uhr, jeder

auf sein Bett; und wÃ¤hrend sie sich mit GesprÃ¤chen, so

M es sein kann, zu unterhalten suchen, legt sich der

Hund, Kopf und Beine zusammengekauert, in der Mitte

des Zimmers nieder, und schlÃ¤ft ein. Drauf, in dem

Augenblick der Mitternacht, lqÃ�t sich da6 entsetzliche

GerÃ¤usch wieder hÃ¶ren; jemand, den kein Mensch mit

Augen sehen kann, hebt sich, auf KrÃ¼cken, im ZimmerÂ«

winket empor; man hÃ¶rt das Stroh, das unter ihm

rauscht; und mit dem ersten Schritt: tapp! tapp! er-

wacht der Hund, hebt sich plÃ¶tzlich, die Ohren spitzend,

vom Boden empor, und knurrend und bellend, grad'

als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten kÃ¤me, rÃ¼ckÂ«

Â«Ã¤rts gegen den Ofen, weicht er auÂ«. Bei diesem An-

blick stÃ¼rzt diÂ« MarquisÂ«, mit strÃ¤ubenden Haaren, aus

dem Zimmer; und wÃ¤hrend der Marchese, der den De-

ergriffen: werda? ruft, und da ihm niemand antwortetÂ»

gleich einem Rasenden, nach allen Richtungen, die Lust

durchhaut, lÃ¤Ã�t sie den Waaen anspannen, in der Absicht,

um nach der Stadt zu fahren. Aber ehÂ« siÂ« noch Â«u5
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Â»em Thor gerasselt, sieht sie schon daÂ« SchloÃ� ringsum

in Flammen aufgehen. Der Marchese, von Entsetzen

Ã¼berreizt, hatte eine brennendÂ« Kerze genommen, und es

Â«n allen vitÂ» Ecken, mÃ¼dÂ« seineÂ« Â«ebenÂ«, Â«Â«gesteckt.

Vergebens schickte sie Leute hinein, den UnglÃ¼cklichen

Â»u retten; er war, auf die elendiglichste Weise bereitÂ«

umgekommen, und noch jetzt liegen, von den LandlenÂ«

ten zusammenaetragen, seine weiÃ�en Gebeine in dem

Winlel des ZimmerÂ«, Â»,n welchem er, Â«l< er von deÂ»

Jagd lam, daÂ« Bettelwelb hatte aufstehen heiÃ�eÂ».

RÃ¤thsel auf ein Bild der Ausstellung dieses

Jahres.

Â«Â« sÂ»IÂ«lt Â»Â»< IÂ«b, In FÂ«Â»,n Â»nÂ«Â»Â«tÂ»Â«r,

Â« sÂ»ie!t Â«Â« Â«unÂ« mit mancheÂ« Â»unten Â»llÂ»,

NnÂ» inoncheÂ» tÂ«!,t, wenn Â«Â» Â»uÂ« nichti Â«fuUÂ»,

Â»Â»nn man Â»Â»l<!Â»Â«l, Â«eiÂ» man Â«Â«S Â«Â« Â»Â«.

0 Â«rmÂ« Â«unll. Â»n Â«nlenÂ» Â»imeÂ» IozrÂ»

Â«3Â«gt Â«Â» Â»aÂ« lÃ¼nftlz dÂ»uÂ«mÂ» Â«,n Â«nch gUt,

IÂ» Â»eineÂ« Henen Â«,n!lÂ« Â»nÂ»Â«cht ,Â»!Â«Â«

Â»Ã¼r Â«lleÂ« Â«chÃ¼nÂ«, n>Â«Â« unÂ»Â«nÂ»Â«!Â»Â«l.

DÂ« l>le!Â»t Â«!n V!Â» !Â» Â»elne, Â«Â«Â»IÂ« ssebn.

Ich hÂ«Â»'Â« n!cht Â»etÂ« alÂ» anÂ»Â»Â« Â«Â»Â«Â«sehn,

Â« Â«l nicht Â«KenÂ» un> Â«Â« !N Â»Â»ch schln.

DaÂ»Â»n bÂ«t L!Â«t> Â«Â« gÂ«nzÂ« Â«eel gesetzt,

2Â«, Â«Â»MlÂ« NÂ«lÂ». Â«l Â»eÂ«Â» nicht Â»eschnÂ»Â»Â»t,

2Â»Â« Â«eich Â»Â« Â«Â«Â»stell hÂ«t Ihn l!Â«l> Â»Â«rlÂ«Â»t.

Â«. A. v. A.

Polizeiliche Tages, Mittheilungen.

An einem Viertel Haufen Torf, deÂ» Â«in hiesigÂ«

BÃ¼rger Â«,â�� Â«nem fremden TorfhllndlÂ« gÂ«lÂ«uft hat,

fehlten beim Nachmessen acht Kiepen; Â»Â«Â«halb dÂ« UnÂ»

tersuchung gegen den VerlaufÂ«, Â«ingÂ«lÂ«itÂ«t iÃ�.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Utes Blatt. Den ,2ten Qttober tzw.

Ueber Christian Jakob Kraus.

<4>)Â« verstorbene Professor Kraus in KÃ¶nigsberg

Â»Â«i ein scharfsinniger und wohlgeordneter, obwohl etÂ»

was langsamer und unfruchtbarer Kopf. Einen gege-

benen Gedanken zu zerlegen, zu veriphrasiren, von al>

lem falschen Beisah zu lÃ¤utern, nachher in allen sei-

nen Elementen zu rubliciren, und zu numeriren, und

dergestalt ihn auch ganz mechanischen KÃ¶pfen annchmÂ»

lich zu machen, hat er treflich verstanden; ein auÃ�erÂ»

ordentliches Talent fÃ¼r die Deduction, wie es auf denÂ»

Felde der Staatswirtbschaft noch nickt vorgekommen,

lÃ¤Ã�t sich ihm nicht absprechen. Seine Bearbeitung des

Â«dam Smith ist ein Wert groÃ�en, rechtschaffenen und

mÃ¼hseligen FleiÃ�es: er hat auÂ« den Aussagen SachÂ«

Â»Â«stÃ¤ndiger, aus der Geschichte und denen ReisebeÂ»

schreibungen, zur BewÃ¤hrung seineÂ« Â»utoÂ« viclMigeÂ«

icigebllUht, und gebietet unbedingte Ehrfurcht, wenÂ»

Â«an erwÃ¤gt, wie vor ihw daÂ« Werk des groÃ�en britÂ«

tischen Staatsgelehlttn von vÃ¶llig Unberufenen, denen

Soden, LÃ¼der, SartoliuÂ«, JakobÂ« u. f. f. war zersetzt

Â»nlÂ» Â»erseht, ausgejogen und ausglsogen Â«orden

In der Fluth von GedankeÂ» Â«nd AppercuÂ«, Â«,rÂ»

in wir leben, und be, der Seltenheit grÃ¼ndlicher und

schulgerechtet Form, die in Ermanglung eigentlichen

Wissenschaftlichen Lebens allezeit ein schahbarÂ«Â« SurrÂ»?

gÂ«t desselbeÂ» bleiben wird, bedauern wir es doppelt, geÂ«

Â«Â«Â« einen Mann sprecheÂ» zu mÃ¼ssen, der zur EhrÂ« seÂ«.

NÂ«< BaterlandÂ« gelebt hÂ«t, und deÂ« nur die Ã¼bertrieÂ»

beÂ« Udoration geistreicheÂ» SchÃ¼ler, Â«Â» snnem Â»oblÂ«

ytlUenten Muhme hat verkÃ¼rzen kÃ¶nnen.

Das Verl des VdÂ«m Smith ist letztÂ» Â«chdÂ«Â« es
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seit 3V Jahren alle bedeutenden StaatsmÃ¤nner EuroÂ»

paÂ« beschÃ¤ftigt bat, reif fÃ¼r die Geschichte und fÃ¼r eiÂ»

grÃ¼ndliches MtheU. Wir glauben sogar, daÃ� der groÃ�Â«

ManÂ» viel grÃ¶Ã�ere und freierÂ« Ansichten der Staats-

Â«lrthschast uerÂ«nlas!t hat/ als die sein Buch darbietet;

Â«lsÂ» mÃ¼ssen wir die Posmvitat und TyrÂ«nn:y womit

jetzt â�� nach 3Â« FahreÂ» â�� Â»er Muchstab desselben in

der KrauÂ«schcn Bearbeitung auftritt fÃ¼r etwaÂ« Un.zeiÂ»

tiges ertlÃ¤ren. Tief Ã¼berzeugt von deÂ« Unheil, welches

dieser Buchstab in der Gesetzgebung unsÂ«Â« Vaterlan-

des anrichten kÃ¶nnte, mÃ¼ssen wlr angehenden StaatsÂ»

Wirtben rathcn, Ã¼ber dcn togmat<strten und fizirtcÂ»

Â«dam Smith de,Â» Professor Kraus, nicht das Studium

ihrer lehrreichen Zc.it zu versÃ¤umen. Wir messen sie

warnen vor der verfÃ¼hrerischen Bestimmtheit jeneÂ«

Buchs, und es ihrem ernstlichen Nachdenken Ã¼berlasÂ«

sen, ob wohl die Wissenschaft der Oetonomie zu abso-

luten Principien und unbedingter Pracision gelangeÂ»

linne, ohne die Â»oÂ» ihr bestÃ¤ndig unzertrennliche, schweÂ»

ilerliche Wissenschaft des Rechts, und so lange die Theo-

rie des Staats selbst noch im Argen liegt. â�� Wir eh-

ren die Talente, denen KrauÂ« die erste Richtung ge-

geben, aber wir fÃ¼rchten einen unheilbaren Zwie-

spalt zwischen den GerichtshÃ¶fen und der

Administration, wenn sich je diesÂ«, jugendlicheÂ«

KÃ¶pfen wohl anstehende, Richtung der Gesepgevung

Â«ineÂ« bejahrten Staates mittbeilen tonnte.

Zum SchluÃ� tonnen wir zwei Fragen nicht unter-

drÃ¼cken, die wir Â«us Unbctanntschaft mit den Konigs-

bergischen VerhÃ¤ltnissen nicht zu beantworten wagen:

zuerst, wie tonnte ein guter aber vÃ¶llig unproduni-

Â»er und abhÃ¤ngiger Kopf zu der LotalautoritÃ¤t gelan-

gen, von der wlr uns mancheÂ« Wunder haben Â«zÃ¤hlen

lassen? und dann: wie tonnte in eonem Â«issenschaftÂ»

lich gÂ«r nicht entlegenen Orte die Lehre des Adonl

Smith erst so fpÃ¤t und nachdem sie schon zwanzig JahrÂ«

hindurch Europa beschÃ¤ftigt hatte, zu diesem Ã¼bertrie-

benen Ansehn gelangen? â��
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Wir ehren Vbristian Jakob KranÂ« und seiÂ« Â«edÂ«

lichesWrfchen und BeÂ«rhÂ«ittn vielleicht mehr Â»lÂ« dieÂ»

jenigen, welche aus Ã¼berschwellendeÂ« Dankbarkeit HÂ«

im TÂ«de einÂ« Gefttzgeberrolle aufdringeÂ« wollen, fÃ¼r

die Â«Â»nicht geboren war.

5,.

Nutzliche Erfindungen.

Entwurf einer Bombenpost.

Man bat, in dieseÂ» Tagen, zur BefÃ¶rderung deÂ«

NerkediÂ« innerhalb der GrÃ¤nzen der vier Wellthcile,

Â«inen elektrischen Telegraphen erfunden; einen TeleÂ»

gl.ivhen, der mit der Schnelligkeit deÂ« Gedankens, ich

will â��gen, in kÃ¼rzerer Zeit, Â«ls irgend ein chronomeÂ»

triÂ«cl,eÂ» Instrument angeben kann, permittelst des ElekÂ»

trorhorÂ« und deÂ« Melalldraihs, Nachrichten Â»Â»Â«heilt;

dergestalt, daÃ� wenn jemand, falls nur sonst die Vor-

richtung dÂ«,u getroffen wÃ¤re, Â«inen guten Freund, den

er unter den Antipoden bitte fragen wollte: wie geht'Â«

dir? derselbe, ehÂ« msn noch eine Hand umkehrt, oynÂ«

gefsbr so, alÂ« ob er in einem und demselben Zimmer

stÃ¼nde, antworten tonnte: recht gut. So gern wir dem

Erfinder dieser Post, die, auf recht eigentliche Weise,

auf FlÃ¼geln des Blitzes reitn, die Krone deÂ« VerdienÂ«

sieÂ« zugestelin, so hat doch Â«uck diese FcrnschrÂ«ibtkunK

noch die Unvollkommenheit, daÃ� sie nur, dem Interesse

deÂ« Kaufmanns wenig ersprieÃ�lich, zur Persendung ganz

kurzer und lakonischer Nachrichten, nickt aber zur NebÂ«Â»

machung Â»on Briefen, Berichten, Beilagen und PackeÂ«

ten taugt. Demnach schlagen wir, um auch diese LÃ¼cke

zu erfÃ¼llen, zur Beschleunigung Â«nd Vervielfachung der

ValldtlÂ«Â°CommunitatiÂ»nÂ«n, wenigstÂ«Â»Â« innerhalb der

Â«KrÃ¤nzen der cultivirtcn Well, eine WurfÂ» oder BvmÂ«

benpost vor; ein Institut, daÂ« sich auf zweckmÃ¤Ã�ig/

innerhalb des RaumÂ« Â«iner SchuÃ�wÂ«ite, Â«naelegten Ur-

tillericÂ» Stationen, aus Morsein oder Kaubitzen, hobtÂ«,

statt des Pulvers, Mit Briefen und Paketen angefÃ¼llÂ«

te Kugeln, die man ohne alle Schwierigkeit, mit bell

Augen verfolgen, und wo sie hinfallen, fallÂ« es ein MoÂ«

Â«astgrund ist, wieder auffinden kann, zuwÃ¼rfe; bergeÂ«

stall, daÃ� die Kugel, auf Â«der, Station Â»uvirderst erÂ»

Ã¶ffnet, die respetnven Briefe fÃ¼r jeden Ort beraÂ«.Â«geÂ»

nommen, die neuen hineingelegt, das Ganze, wieder verÂ»



schlofftÂ«/ in Â«in<n neuen MÃ¶rser gelalzen, und zur nÃ¤chÂ»

sten Station weiter fpeditt Â»erden konnte. Den ProÂ»

spectuÂ« deÂ« Ganzen und die Beschreibung und UuseinÂ»

Â»ndersehung der Anlagen und KoNtN deHalten wir Â«i

ner umstÃ¤ndlicheren und Â»eitlÃ¤usigeren Abhandlung

bevor. DÂ» man, auf diese Weile, wie einÂ« kurze mÂ«Â»

thematischÂ« Berechnung lehrt, binnen Zeit eineÂ« halben

Tages, gegen gelinge Kosten von Berlin nach Htettin

Â»der Breslau wÃ¼rde schreiben Â»der resvondiren sonnen,

und mithin, verglichen mit unseren reitenden Posten,

ein zehnfacher Zeilgewinn entsteht Â»der es eben soviel

ist, als ob Â«in Zauberstab diesÂ« Orte der Stadt BÂ«.

lin zehnmal niher gerÃ¼ckt HaftÂ«: so glauben wir fÃ¼Â«

das bÃ¼rgerliche sowohl als handeltreibende Publikum,

eine Erfindung von dem grÃ¶Ã�esten und entschÂ«idÂ«ndsteÂ»

Gewicht, geschickt, den Verkehr Â«uf den hÃ¶chsten Gipfel

der Vollkommenheit zu treibeÂ»/ an den Tag gelegt zn

haben.

Berlin d. lo. Ott. <8lo. rÂ«Â«.

Auf einen Denuncianten.

cÂ«Â«Â»sÂ«l.)

Als Kalb Â»tgann er; gÂ«n, gewiÃ�

Volltndtt er als StiÂ« â�� des PlialxliÂ«.

(Â«Â«Â«Â«ftÃ¼ftnÂ« lÂ« sÂ»lÂ«Â«nÂ»Â«Â» Â«eÂ«ck.)

Polizeiliche Tages, Mittheilungen.

Der Leichnam Â«inÂ« bieÃ�gen Seidenwilktls/ tzÂ«

Â«!,n seit einiger Zeit von seiner FanziliÂ« zesucht wÂ»Â»dÂ«,

ist ieht, schon sehr in Verwtsung ubÂ«gegÂ«Â»Â«Â«Â», Â»Â«Â»

>Â«Â« Kipnicker ThoÂ« in deÂ» Svree gÂ«fÂ»nbÂ«n.

Â«inÂ«l von den 7 Verbrechern, welche <Â« Huli d.

Jahrs aus der Vestung Spandau tntwlchÂ«Â« stnÂ», w

jetzt hier Â«rtannt und verhaftet.

Gin fremder Schiffer hÂ«t beiÂ« TorftÂ«Â«lÂ«us einÂ«Â«

Hiesigen BÃ¼rger auf i Haufen um 5 Â«iepÂ« Â«Â«Â»,,Â«

tdtilt und ist daher zur Untersuchung HqÂ»gÂ«Â«.



Berliner Abendblatter.

<2teÂ« Blatt. D<n l3tÂ«n October <8io.

Empfindungen vor FriedlichÂ« Setlandschaft.

Â«herrlich ist <Â«, in titter unendlichen Einsamkeit Â«Â«

Meeresufer, unter trÃ¼bem Himmel/ auf Â«ine unbeÂ«

glÃ¤nztÂ« WafferwÃ¼stÂ«, hinauszuschauen. Dazu geHort

gleichwohl/ daÃ� man dahin gegangen sei, daÃ� man zu-

rÃ¼ck muÃ�/ daÃ� man hinÃ¼ber migte/ daÃ� man es nicht

kann/ daÃ� man Alles zum Leben vermiÃ�t/ und die

Stimme deÂ« LebenÂ« dennoch im Raufchen der Fluth,

Â»m Wehen der Luft, im Ziehen der Wolken, dem einÂ»

samen Geschrei der VÃ¶gel, vernimmt. Dazu geHirt

ein Anspruch, den das Herz macht/ und Â«in Abbruch,

um mich so auijudrÃ¼cktn, den Einem die Natur Â«hur.

Dies Â«der ist vor dem Bilde unmÃ¶glich/ und das, was

ich in dem Bilde selbst finden sollte, fand ich Â«st z,viÂ»

scheÂ» mir und dem Bilde, nehmlich einen Anspruch,

den mein Herz an daÂ« Bild machte, und Â«inen AbÂ»

druch, den mir das Bild thatj und sÂ» ward ich selbst

der Kapuziner, das Bild wÂ«Â»d die DÃ¼ne, das aber,

wo hinaus ich mit Sehnsucht blicken solltÂ«, die SeÂ«,

fehltÂ« ganz. NichtÂ« tonn trauriger und unbedÂ«,li>

Â«her seiÂ»/ Â«lÂ» diese Stellung in der Welt: der einzige

LtbtNsfnnlÂ« im weiten Reiche deÂ« Todes, der einsÂ«,

mÂ» Mittelpunet im einsamen Kreis. Das Bild liegt/

mit seinen zwei Â«der drei geheimniÃ�vollen OegenstÃ¤nÂ»

deÂ«, wie die UpotalypsÂ« dÂ«, als ob es IoungÂ« NachtÂ»

gedanktÂ« hÃ¤tte / und da es, in seiner EinfÃ¶rmigkeit

und Nferlostgleit, nichts/ als den Rahm, zum Vorder-

grund hol, sÂ» ist ts, Â»tnn man es betrachtet, als ob

Einem die Augenlieder weggeschnitten wÃ¤ren. GleichÂ«

Â«Â»hl hat der Mahler ZweifelÂ« ohne Â«ine ganz neue Bahn

im FlldÂ« feintÂ» Kunst gebrochen; und ich bin Ã¼ber.
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zeugt, daÃ� sich/ mit seinem GeistÂ«/ Â«inÂ« QuadratmellÂ«

mirtischen SandeÂ« darstellen lieÃ�Â«, mit Â«inem BerbÂ«Â«

rihenstrauch, Â»Â«laus sich eine KrihÂ« Â«infam lustert,

und daÃ� dies Bild einÂ« wahrhaft OffianschÂ« Â»deÂ« KoseÂ»

gartÂ« nfche Wirkung thun mÃ¼Ã�te. IÂ«/ Â»Â«nn man diesÂ«.

Landschaft mit ihrÂ« eigneÂ» Kreide und mit ihrem ei-

genen Wasser Â«Â«blte; so, glaube ich/ Â«an tonnte die

FÃ¼chse und WÃ¶lfe damit zum Heulen bringen: daÂ«

StÃ¤rkste/ was mÂ«N/ ohne alleÂ» Zweifel, zum Lebe fÃ¼Â«

diesÂ« Art von LandschaftSmahlerei btibringen kann. â��

Doch meinÂ« Â«igenen Empfindungen/ Ã¼ber dies wundÂ«Â«Â»

ltare Gemihldt/ sind zÂ» verworren; daher habe ich

Mir, Â«hÂ« ich sie ganz auszusprechen wogÂ«/ vorgenommen,

mich durch die Â»Â«uÃ�erungen derer, dlÂ« paatweist, von.

Morgen di< Abend, daran Â»Â»rÃ¼bergeheÂ», zu vetehren.

cÃ¶.

Den 6ten Vctober: Selbsibeherrfthung.

Die Perslulichkeit und daÂ« Â«igenthÃ¼mliche Talent

Unzelmanns in der Rolle deÂ« ObÂ«rh,fÂ«Â«istÂ«r<

wurde sehr Â«ermiÃ�t. Dergleichen ist den sonst glÃ¼ck-

lichen komischen GabeÂ» Â»Â«< jungen Gern Â»ersagt.

Der Dichter Mand portraltlrt und daÂ« Fehlen

Â«ineÂ« dieser PoÂ«tritÂ« auÂ« hem Zusammenhang der

Gallerle tonntÂ« der Schauspieler Iffland auch mit

der iderschwenglich spaÃ�haftesten LatinÂ« nicht verÂ«

gessen machen. Die Â«rnsthaftÂ« ParthiÂ« dÂ«< StÃ¼ckÂ«

wird selbst durch die riefÂ« GemÃ¼thllchttit der MadamÂ«

Nethmann und die lieblichstÂ« Zartheit deÂ« Vtlle. MaaÂ»

Nicht immer in gleichÂ«Â« Interesse Â«halttÂ». ErwihÂ»

Nen mÃ¼ssm wir noch dat Ã¼berraschend angenchmeÂ»

Erscheinung des Herrn Rebenstein durch Wirme deÂ«

VortragÂ«, Anstand und Oewandheit in den BewegunÂ«

gen, nur <m Geschmeidigseit und FlnÃ� der Rede bleibt

Â»och Â»iel zu wÃ¼nschen Ã¼brig.
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Charlts, Vorfall.

Â»er von einem Kutscher kÃ¼rzlich Ã¼bergefahrnÂ«

Mann, NamenÂ« BÂ«Â«er, hÂ«t bereitÂ« dreimal in seiÂ«

nem Â«eben ein Ã¤hnlicheÂ« Schicksal gehabt; dergestalt,

daÃ� bei der NntecsuchunÂ«, die der Geheimeratb

Hr. Â«., in der ssharite mit ihm vornahm, dÂ«

lÃ¤cherlichsten MiÃ�verstÃ¤ndnisse â��rstckn. Der Gehei-

mÂ«rath, der Â»Â»Â«orderst seine beiden BeinÂ«, welche

krumm Â«1Â»d schief und mit Blut bedeckt waren, heÂ«

merkte, fragtÂ« ihn: Â«b er Â«n diesen Gliedern verletzt

Â»<Â«7 worauf der Mann jedoch etwiederte: nein! die

Â»eine Â»Â»un ihm schon vor fÃ¼nf Jahr, durch einÂ«Â»

andern D'kttr, abgefahren worden. Hierauf bemerktÂ«

Â«in Arzt, der dÂ«m Geheimenrath zur Veite st<Â»>id, daÂ«

sein links Â»uge geplatzt Â»aÂ»; alÂ« man ,hn jedoch

fragte: ob <lm dÂ«Â« Rad hier getÂ»,ffen hÃ¤tte? antworÂ«

tete er: neinl das Uuge hÃ¤tte ihm ein Doktor bereits

Â»or !4 Jahren ausgefahren, Â«ndlich, zum ErstauneÂ»

aller Anwesenden, fand sich, daÃ� ihm die linkc RippenÂ«

HÃ¤lfte, in jÃ¤mmerlicher VerstÃ¼mmelung, ganz auf den

RÃ¼cken gedreht war; als aber der GÂ«bÂ«imelÂ«tb ihn

fragte: ,Â» ihn des DoktorÂ« Wagen hier beschÃ¤digt

hÃ¤tte? antwortetÂ« er: nein! die Rippen wÃ¤ren ihm

schon Â»,Â« l Jahren durch Â«ineÂ» Doktorwagen zusam-

men gefahren worden. â�� BÂ« sich endlich zeigtÂ«, daÂ»

ihm durch die letzterÂ« Ueberfahrt der ltnke QhtlnorÂ»

pel inÂ« GehÃ¶rorgan hineingefahren war. â�� VÂ«r

Â«Â«iichÂ«rstÂ«ttÂ«, hat dÂ«n Mann selbst Ã¼ber diesen

Vorfall vernommen, und selbst die Todtkranken, die

in dem SÂ«,lÂ« auf den Betten herumsagen, muÃ�ten,

Ã¼ber die ftaÃ�haftÂ« Â»nÂ» indolente Weise, wie er dieÂ«

vorbrachte, lachen. â�� NebligenÂ« bessert er sich z und

fallÂ« er sich vor den Doktoren, wenn er auf deÂ«

StraÃ�e geht, in Â«cht nimmt, kann er noch langÂ«

leben.
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AuflÃ¶sung des Richsels im vorigen Blatt.

Freund, missest du des RÃ¤hsels Spur? â��

DurchblÃ¤ttÂ«Â«Â« den Jason nur.

Fr. Sch.

MiScellen.

Der Commendaut der FranzÃ¶sischeÂ» Tlxvpen in

Eisenack soll den dasigen Einwohnern versprochen ha-

ben, daÃ� kÃ¼nftig Â«lle PulverwÃ¤gen vorher untersucht

Â«erden, oder um die Stadt herumfahreÂ« sollen. Diese

Wtlficherung soll den Einwohnern zur groÃ�en BernÂ»

b<sÂ«ng gereichen.

EinÂ« hiesige KÃ¼nstlerin, die sehr geschÃ¤tzt wird/ soll,

wie man sagt, eben darum daÂ« Theater Â»erlassen. DÂ»<

NÃ¤here hierÃ¼ber in einem zntÃ¼nftigcn Blatt.

Der Or von St. Leu wird, heiÃ�t es, nach VollÂ»

Â«ndung seiner Cur in Tovlih, wildÂ« nach Frankreich

'tlÂ«l

zurÃ¼ckkehren. â��

Polizeiliche Tages'Mitthellungen.

Auf dem Markte ist einem fremden MÃ¼ller einÂ«

Â«vgenuytÂ« MetzÂ« zerschlagen und Â«inÂ« ungestempeltÂ«

nach Erlegung von 2 Rthlr. Strafe tonsiszirt.

Einem hiesigen Einwohner, ist ein silberner VorÂ«

lÂ«gel,ffel und EÃ�lÃ¶ffel gestohlen.

Montag/ den t5tÂ«n d. M.

wird bÂ«i 3. E. bitzig, hinter deÂ« katholischen Kirche

Nr 3, und in der Ezpcdition der Berliner llbÂ«ndÂ»

dlnlter, I<gÂ«estlÂ»Ã�Â« Nr. 25, auÂ«gegÂ«ven:

liÂ»ntÂ«, ,nl Â«lÂ«n t5Â»Â«n OllÂ». <Â«<0Â»Â»n ciÂ«lÂ»Â«nÂ» Â»lÂ»lÂ»no.

iliÂ» Â«iÂ»Â«l Â»cllÃ¼nÂ«n 1'iÂ»Â«lÂ»!gnÂ«uÂ«, 6Â« l7nivÂ«Â«iÂ»Â»tÂ»Â»

Â»Â«bi>u6Â« vÂ»Â«tÂ«IlÂ«nÂ«l.

HtÂ» Â»plÂ«lÂ»<lÃ¼l Ã�Â«Â«lrucllÂ« uu<l gÂ»llÂ» t0 2lÂ» l^nuÂ».



Berliner Abendblatter.

<3te< Blatt. DtÂ» !5Â»en October 18<0.

L

Zum Geburtstag des Kronprinzen.

aÃ�, Stern dÂ«Hoffnung, Dich mit Klarheit schauen! â��

GlÃ¼ckssterne, deren Aufgang wir nur hoffen,

Sind einst, mit Dir, den Enkeln eingetroffen:

Der Zulunft Heil ist heute â�� Gott vertrauen.

Den LiebeÂ«,Â«Â» â�� die Kinigin der Frauen â��

Die MÃ¼tter â�� bat lein Untergang getroffen. â��

Es ist verschroundner Schein, der uns Â»Â«troffen;

Das Wesen hilft den Staat der Liebe bauen.

DaÂ« Voll empor ,u Sich â�� zu Gott â�� zu lenken,

Vater und Sohn â�� denKinig â�� zu umschweben,

Ist Sie der Mutterfteude hier entzogen.

Sei Tagesfeier â�� Ihrer zu gedenken! â��

Der Gnade ewges Zeichen bleibt gegeben:

Ihr Strahl, aufThrÃ¤nen, schafft - den Regenbogey.

Schreiben aus Berlin.

12 Ã�bt MorgenÂ«.

DÂ« WÂ«chÂ«tnchsÂ«Â»s!lÂ«m Hr. klonÂ»!Â»Â« will, ,>Â« ssÂ«lÂ«r Â»Â«Â«Â«Â«,

lunÂ«n>gÂ«i Â«r. Â«Â»nlgl. HÃ¶hÂ«!,, Â»Â»Â« Â«,Â«n,rin,ni, hÂ«Â»Â« um >i uh,

Â«!Â« Â»Â«Â« Â»allÂ»Â» Â»Â»Â« Â«l,f. I. !n Â«!e lust gl!>Â«,, Â»>>Â« Â«Â«nsllten'

Â»nÂ«!lle!N ,!nÂ« VlÂ«s<z,Â»e, >mÂ«Â»hÂ«nÂ»<g ,Â«,n Nino, yÂ«ch Â»!nÂ«r bÂ«,

stimmien Â«ichrung biÂ»Â»Â«Â»Â«<,Â»n. D!Â«Â« Unl,n>e<>Â»Â«n s<bÂ«!nr iesnin.

Â»<nÂ», Â»Â» Â»!Â« Â«unÂ«, Â»en Â»Â»U,n, Â«Â»f gÂ»n, !Â«!Â«,Â» nnÂ» n<!lurgÂ«ma<!s

Â«eiseÂ» o!>nÂ«Â«UÂ« VlÂ«sch<Â«nÂ«r!Â«, Â»u Â»Â«Â»Â«,en, schon Â«fÂ»nl!Â«n!N, Dl"!Â»

Â»Â« !n Â»,i lnfl Â«UÂ« NUÂ» Â»lsgliche Â«Â«Â»mnngÂ«Â» (Â»luÂ»Â«) UbcrÂ«!nÂ«n<

Â»Â» !lÂ«gÂ«Â»: so trÂ»uchÂ« lÂ«r Â«rronÂ»Â«Â» nur Â»Â«rniwkiN fÂ«lÂ»lÂ»e>lÂ»lÂ«Â«

lÂ« vÂ»Â»Â»Â«gU!>glN< lÂ«n lusistron, Â«Â«fwÃ¼lchin, Â«Â« ibn noch ftinÂ«m

2Â»Â»l fllhir: Â«!n Â»Â«such, Â»Â« Â»Â«Â«<Â« m!r Â«olllommnnÂ» VlÃ¼ck, in

PÂ«Â«, Â»Â»Â» HÂ«n. esoenÂ«!Â«. Â»nzÂ«aÂ«lll Â»Â«Â«Â«Â» Ist.
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Â«Â«Â«<Â«Â«Â« schlint Â»!Â«sÂ«r Mann, Â»Â« Â»<lhrÂ«nÂ» Â«Â«Â»rÂ«Â« IÂ«Â»rÂ«

Im Â«MlÂ» diesÂ« klfi!>Â»Â»n^> nÂ«cho.Â«Â»Â«cht Â»Â»t, einÂ« besonÂ»Â«Â» Â«nfÂ»

Â»erlsamleit nicht Â«Â»Â»Â«Â«h Â»u sein, Â«inÂ«Â» Â«eleÂ»Â«Â«n, Â«it Â«Â«in er

Â«ch lUrÂ»l!ch ln Â«esellschast besanÂ», soN er Â«esrÂ»Â»t haben: ob ei ihnÂ«

Â«oh! sagen Â«nne, in Â»>Â«Â«<Â«< 2Â«>t Â«ine Wolle, Â»lÂ« eben an ee<n h,<

riione l,Â«rÂ»usÂ»,a. im 2Â«nuh Â»er Â«laut sein Â«Ã¼roe? Aus Â»!Â«Â»nnvort

Â»cÂ« Gelehrten!Â«Â»Â«Â«Â«eine Â«Â»nnmÂ»Â« so nxie nicht Â»eiche," soll ei ,M5

Ã�bt Â»nf den lisch gelegt hoben, und die Wolle Â«Â«Â»Â«Â»< in Â»er Â»on

ihm benimmtÂ«Â» Zeit, iÂ« Â«enilh her Vtoot gÂ«Â»,seÂ» sÂ«iÂ» Â«uch soÂ«

Â»eiselbÂ«, bei Â»Â«r lehten Â«uf'sahrl Â»eÂ« VÂ»f.3. im VorÂ«Â»Â» Â»achÂ«Â«,'

neuchen gefahren, und Ã¼iÂ« tÂ«u,e l!Â»se!Â»!l Â»Â»Â»sÂ»mmÂ«!t habeni Â»Â»Â»Â«Â«

er Â»uÂ« seiner Â«ennmiÃ� her Â«nnosohaiÂ« mÂ»tÂ«Â«Â«il>hÂ«t folgenÂ«, Â»Â»Â»

Â»er Ballon Â«esÂ« Â»ichlunÂ» nehmen, unÂ» Â»erVras. H. !n Â»er Â»Â»<!Â«Â»Â»

hilser Â«2tÂ«Â»t Â»Â»Â«Â»Â«tlommeÂ» mÃ¼sse.

MÂ« nun Â»er Versuch, oen er heutÂ«, gellÂ«Â»Â» Â«us Â»lese Ã¼lenntÂ»

niÂ», uNtÂ«nÂ«Â»meÂ» Â»<>>, Â«uffÂ«IlÂ«n Â»irÂ»: Â»Â»Â« soll >n 3Â«>e Â»Â»Â» Â«>Â»Â«Â«

Â«tun!Â« Â«nlschiÂ«Â»Â«n sein. Hr. Â«llauliuÂ« Â»Ul nicht nÂ»e Â»ei seiner Ab^

fahrt, Â»,n OlÂ». Â»Â» Â«r niÂ«Â»Â«rlÂ»Â«Â«Â«n Â«!U. in Â«Â«Â«rucklen Zetteln bÂ«Â»

lannt machÂ«,,: Â«Â« h,iÂ«t sogÂ«, Â»Â«Â» Â«r schon Â»riefÂ« Â«Â» Â»>Â«lÂ«n 0rt

Â»abÂ« Â«bgÂ«hÂ«n laffirr, nÂ« Â»Â«selbÂ» sÂ«!nÂ«Â«nlunft Â«nÂ»umÂ«Â»en. â�� Der

lag ist. m Â»er Â«nt, gegen Â»llÂ« <knÂ»Â»llunK, seiner VÂ«llÂ«tÂ»Â«stlÂ»Â«

Â«un, zeÂ«Â«. Â»Â»Â«nÂ»0Â»,nÂ» schÂ»Â«.

N. S. , UlÂ» NÂ«chÂ»!ltÂ«Â«Â».

Hr. <NÂ«uÂ»!uÂ» hÂ»<eÂ« l,IÂ« Â«wÂ«Â«n, in oen SchÃ¼Â»Â«nplÂ«Â» 2Â«Â»Â«>

Â«Â»Â«theilen lassen, auf Â«eichen Â«l. UngÂ« Â»Â« <vÂ«Â«Â»Â»mn>Â«l Â«lhausseÂ«.

nach Â»ein Â«Â»<Â«nÂ»al!Â»!cheÂ» Â«re!5 Â»u gehen, unÂ» Â«, Â«inÂ«, VlÂ»nÂ»Â«

Â«ier Â«eilen ,urÂ«ck,Â«le,en Â«rftrach. 2er Â«inÂ» Â»Â«Â« Â«bn Â«Â«Â«Â«Â»

Â« Uhr so macht!Â« geÂ«otÂ»Â«n, Â»aÂ» Â«r noch um , UÂ»r Â«iÂ» Â»Â«Â« Â»NilÂ»Â«Â»

Â»eÂ» VallonÂ« nicht fertig war; unÂ» Â«Â« Â»erbrei,Â«Â«Â« sich Â»Â»< VÂ«tÂ»cht,

haÂ» er Â»Â« 4 UÂ»r nicht in Â»ie lutl Â«Â«Â»Â«Â» Â»Â»'Â»Â«>

Der Studenten erstes Lebehoch bet der An-

kunft in Berlin am ltzten Oktober.

Eingtborner.

Ibl vilgÂ« schÃ¼ttelt Â»b drn StÂ«uÂ»

Von euren Reiscschuhen,

Und krÃ¤nzet euch nnt letztem LÂ«uÂ»,

Um Festlag altOluruhen.

Cb<l deÂ« Â»nlommendtn.

â�� SÂ» hell, sÂ« ftod. deÂ« FesteÂ« Klong/

,,S, mÃ¼d, st schwer Â»Â«Pilger. Gang,

,Vo stleng, st rastlos H.Ut e.n VchÂ»Â«r

â��Uns noch auf stÂ«Â«nÂ«ichll Tpur."
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Ei Â«gedornt r.

WÂ«< sucht ihr in dem fernen Land,

Was treibt euch durch die WÃ¼ste,

Da ist kein Geld^ da ist nur Sand

Und Wein Â«in fremd GelÃ¼ste.

Chor der AnkommendÂ«Â».

â��So tief, fÂ» heiÃ� der WÃ¼ste Sand/

â��So hoch, so heiÃ� der Sonne Stand/

z,So tief, so hoch glÃ¼ht fromme tust

//Nach Wissenschaft in unsrer Brust.

Gingeborner.

SÂ» grÃ¼Ã�et diese heilgc Stadt/

Die Wallfahrt ist geendet.

Und wer vom Wege mÃ¼d' und matt/

Dem sÂ«i dies Glas gesendet.

Chor der Ankommenden.

//So hell, so froh das Glas erklingt,.

â��So hell, so hoch die Kehle singt,

z,So hell, so hock strahlt gute Zeit

â��Aus dieses WillkommÂ« FrÃ¶hlichkeit.

Gingeborner.

Geendigt ist die PilgÂ«rre,s',

Hier schafft in gutem WilleÂ«/

Hjer betet froh, in muthgem FleiÃ�,

SÂ» wird sich viel erfÃ¼llen.

Chor der Ankommenden.

â�� So still, so treu die Svree hieÂ» flieÃ�t,

â�� So hell, so weit die StraÃ�, grÃ¼Ã�t,

â��So still, so hell glÃ¤nzt Wissenschaft,

â��Die aller Welt Verbindung schafft."

Gingeborner.

Hier stndet ihr der Wissenschaft

Ein HeldenschloÃ� geweidet,

DaÂ« deute euch den Muth, die Â«Â«Â«tt,

Womit Sie Sich erneuet.

Chor der AnkommendeÂ».

â��So tief, so weit deÂ« Schlosses Grund,

â��So groÃ�, so ernst thut StÂ« Sich Â»und.

â��So weit dies SchloÃ� und auch fl> hoch

â��Erschalle Ihr ein Lebehoch."

Gingeborner.

DieÂ« Lebehoch dem KoniÂ« bringt/

Der ihr dieÂ« SchloÃ� verlieheÂ»,

Der Wunsch, der frei vom HerzeÂ» dringt,

DÂ« wild im Himmel blÃ¼hen.
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Chor der Â«Â«tlommenden.

â��So fern, sÂ« rocit noch Mffen blÃ¼ht,

,,SÂ» Â»ahÂ», sÂ» treu dÂ«e Jugend glÃ¼ht,

â�� <2o Â»elt, so Â»Â«hr scholl Lebehoch,

â��Dem Kinig freieÂ« Lebehoch,"

Vtngeborner.

Ein SegÂ«nÂ«stern, erglinzt am IhrÂ»Â«,

Hat diesen Tag geweidet,

Denn ihm erschien ein Â«Â«nigssobn.

Den Wissenschaft erfreuet.

Chor der Ankommenden.

â�� So tief, so hoch Vegeisteruna,

â��So groÃ� wird Â«inst, Â»er triftig jung,

â��So triftig, jung ruft Lebehoch,

â��Dem KimgssolM dieÂ« Lebehoch."

l. A. V. A.

Miecellen.

s< Â»Â«!Â»Â»< Â»Â« knÂ»Â«nÂ»z Â»Â«! Â»Â«edÂ« INI oÂ«nÂ«nlch!Â«Â«n Â«!Â«Â»Â»

die WÃ¼lÂ»Â« Â«inÂ«Â« Â«tÂ»Â«lÂ«l!ff!MÂ»Â» uÂ»llÂ»Â«0Â»Â»n.

Hr. DÂ«gÂ«n hÂ»e nÂ«uÂ«lÂ»tng< Â«n VlÂ»tÂ»l ,!nÂ»n Versuch Â«lMÃ¼lit,

UNÂ» !Â«Â» NÂ«<iÂ»Â«Â« er sich vÂ»Â»Â«l, Â«Â» der Â«Â«Â»VhONÂ«!!Â»Â»Â», eÂ»PÂ»lgÂ«<

<chÂ»ungÂ«n, ilÂ»Â«e gÂ»nÂ» WiÂ«n hmÂ»Â«ggÂ«Ã¼Â»gÂ«n.

Â«2Â«. aÂ»t)Â«!Â« Â»er Â«ronprnÂ», Â»Â»n SchwedeÂ» Â« w Hamburg

Â»ngÂ«lÂ»Â»<nÂ«', Â»nÂ» Â«Â» uÂ«gÂ» Â«in, Â«allÂ«Â« dlÂ» HrlNngdoegÂ» Â»Â« ihn

ftgleich de! Â»er Â»Â«Â»erfahre Â»Â» Â»Â«Â«Â«Â«Â»Â«Â».

Polizeiliche Tages-Mitthellungen.

Von Â«lnem auswirtigen Magistrat ist Â»Â»laestern

Â«in Sattlerqcs-ll durch MlNtair - Transport hergeschickt,

weil daÂ« durch den Brandstifter Horst gtgedene SignaÂ»

lÂ«mÂ«nt einÂ«Â« MitgliedÂ«Â« der Bande Â«uf ihn zu vaffen

schien. IndeÃ� scheint derselbe nach der ersten Verneh-

mung vÃ¶llig unlchuldlg zu sein, indem ihn der Â«.Horst

nicht rÂ«Â»gnÂ»Â«cirt hat.

Ein SchmiedegestU ist in der verflossenen .Nacht oon

der Schlensenbrucle herab inÂ« Wasser gestÃ¼rzt. Ein

nicht weit davon mit feinem Kahn liegender Schiffer

hat ihn herauigezogen, und ein sogleich herbeigeeiller

Â«lbirurguÂ« ihn meder ins Leben luru<lgÂ«uftn.



Berliner AbendblÃ¤tter.

i4tes Blatt. Den i6tÂ«n Oclober t8io,

Kunst-Ausstellung.

EÂ« <s ktineÂ«Â»tgeÂ« die Absicht, die BÃ¼ryschen Milder

hier mit unverdienten LobsplÃ¼chen Ã¼berschÃ¼tten zÂ» Â«olÂ«

len. Der bescheidene KÃ¼nstler wÃ¼rde sich dadurch am

Â»eisten verletzt halten. Aber das BestrebeÂ«/ die AbÂ»

sicht und den Sinn desselben zu verstÃ¤ndigen/ das ist

Â«Â«, Â»Â«Â« hier versucht Â»erden soll, Â»Â»bei der unersckÃ¼tÂ»

terlichtn Â«nd strengen Ehrfurcht Â»,r der Natur, neben

dÂ«r VtgÂ«nwÂ«rt wahrer Kunst in seinen Werten die

gebÃ¼hrende Achtung nicht versagt werden kann.

EÂ« sind in Allem fÃ¼nf PortrÃ¤te, welchÂ« Hr. BÃ¼ry

Â«Â»Â«gestellt hat, und welche angesehen Â»erden kÃ¶nnen

Â«lÂ« einÂ« Stufenfolge kÃ¼nstlerischer Behandlungsarten

dtÂ« PortrÃ¤ts Ã¼berhauvt, von dem einfachen, auodructÂ«Â»

vollen CharakterbildÂ« an, bis hinauf zur bedeutungsÂ»

Â»ollesten symbolischen Vergitterung der menschlicheÂ»

Gestalt. WÂ«nn daher oben daÂ« PortrÃ¤t nur brauchte

Â»Â»Â» seiner gewÃ¶hnlichen, gleichsam natÃ¼rlichen Seite

betrachtet zu Â»erden, so sind wir dagegen durÂ«) die

BÃ¼ryschen Bilder VeranlaÃ�t, dasselbe nunmehr in einer

HÃ¶heren Beziehung nnd vom Standpunkte der KunstÂ»

nnsicht selbst inÂ« Auge zu fassen.

DeÂ» groÃ�e Haufe von Beschauern und die soÂ«Â«Â»

nannten Liebhaber Â«erlangen von einem Bilde zuerst,

daÃ� Â«Â« ihr, Aufmerksamkeit und Theilnahme Â«rrcgt,

Â»nd Â«uÃ�erdem noch Â«in gewisses/ ihnen selbst nicht

Â«cht deutlicheÂ« EtÂ»Â«Â«, Â»elcheÂ« sie bald Grazie, bald

Sthinheit, bald IdÂ«Â»l zu nennen Â»siegen; die ProfesÂ«

sionlÃ�eÂ« deÂ« WÃ¤hlern hingegen und die sogenannten

KennÂ« dringÂ»Â» Â«uf Richtigkeit der Zeichnung, aus

Wahrheit dÂ« Farben, Â«uf Wirkung deÂ« LichtÂ« und
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SchÂ«ttÂ«n< und auf Fertigkeit deÂ« Pinsels. Btibe hÂ«.

deÂ» Recht, sowohl jene, welche die Idee, wie diese,

Â»eichÂ« deren angemessene Darstellung verlangen, und

wenn die wohlverstandenen Forderungen Â»eider erfÃ¼llt

sind, so ist die Kunst erschienen. Denn alle Kunst Ã¼beÂ»

Haupt besteht in Darstellung einer Idee, d. h.

eineÂ« GanzeÂ», eineÂ« Einen in Allem. Durch wel-

ches Mittel die Idee dargestellt Â«erde, ist an und fÃ¼r

sich einerlei; am schÃ¶nsten und erhabensten geschieht es,

wenn, der sittliche Mensch sich selbst ,nm Kunstwerk

macht, oder der begeisterte sein ganzes Geschlecht. DiÂ«

Mahlerei aber Â«wÃ¤hlt zu ihrem Mittel die sichtbarÂ«

Gesialt Â»nd Erscheinung der Dinge durch Farbe und

licht. Wie vÂ«rmittelst derselben die unsichtbare IdeÂ«

auf das verstÃ¤ndlichste ausgedrÃ¼ckt werden kÃ¶nne, ist

ihr Studium, und die NatuÂ» und daÂ« leben selbst

sind ihre Schule.

Damit aber Ideen wirklich dargestellt werdeÂ» kÃ¶n-

neÂ«, ist vor allen Dingen nithig, das dergleichen Ã¼ber-

haupt vorhanden styen; und nie haben sie der Welt

gefehlt. Keine Zeit hat derselbeÂ» entvehrt; jede ist

von ihnen Â«uf andere, eigene Welse bewegt nordeÂ»

und jede bat demzufolge auch ihre besondere Â«igenÂ«

thÃ¼mlichÂ« Kunst hervorgebracht oder begÃ¼nstigt.

Was nun unser Zeitalter betritt, so ist demselbeÂ»

Ã¼berbauet und dem Deutschen Volle insonderheit be-

reits zur GenÃ¼gÂ« die mangelnde Begeisterung fÃ¼r ReÂ»

ligion, Freiheit und Vaterland vorgeworfen und da-

gegen Selbstsucht und Emvsindelei zugeschrieben Â«vorÂ«

den. Â«nch Â»iderlÃ¼gt der gegenwÃ¤rtige Znstand der

Kunst Â«nd insbesondere der Malerei diese VorwÃ¼rfe

leincsweges, indem dieselbe ihres eigentlicheÂ« und wÃ¼r-

digsten Gebietes, der Religion und Geschichte, ganz

zu entbehren und Â«uf PortrÃ¤t und Landschaft einge-

schrÃ¤nkt worden zu sein scheint. Allein nur zu leicht

wird Ã¼bersehen, wie dagegen unsere Zeit Â»nd unser

Volt von zwei anderen, nicht minder erhabenen, IdeeÂ»

auf- und angeregt werde, welche das Leben selbst und
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bissen politischÂ« und gesellschaftlichÂ« VtlhiltMÂ« Â«u

gestalten unternommen vaben, vom stechtÂ« Â«imllch,

und von der Sitte. Jeder, der zu diesÂ« Zeit wir!Â«

lich lebt, ist von ihnen berÃ¼hr! und bewegt wordenÂ»

jedeÂ« wahrhafte Werl dieser ZÂ«it ttigt dÂ«n Stemeel

derselben und die ganzÂ« Richtung derjenigen Kunst,

Â»clchÂ« ditftr Zeit in der Tbot und Wahrheit angehtrt,

ist durch sie bestimmt worden.

Unch die BÃ¼ryschen Bilder dellzftigen nun diesÂ«Â«.

Vowohl das groÃ�e GemÃ¤lde, von welchem Â«n einem

Â«noÂ«n OrtÂ« gÂ«lÂ«det Â«Â«rdtn soll/ als auch ein ThÂ«l

der PortrÃ¤te tragen das unverkennbarÂ« GeprÃ¤gt Â«inÂ«Â«

wirklichen, Ã¤chten und Deutschen Begeisterung fÃ¼l das

Recht und diÂ« SittÂ«.

(Wirb fortgesÂ«Â»,.)

Schreiben eines Berliner Einwohners an den

Herausgeber der AbendblÃ¤tter.

Mein HerÂ«!

Â«!Â»<Â«<Â»Â«Â« hÂ»Â»Â«n Â«n Â»Â«Â« ,,Â«Â» Â«Â«<k dÂ« Verllnee Â«Â»Â«Â«Â»Â«Â«t-

Â«Â«Â«, Â»Â«Â«, Â»Â«r Â«Â»Â»Â«il: NÃ¼tzlichÂ« Â«lttlndungÂ«Â», Â»Â«n Â«unÂ»urfÂ«!Â«Â«>

Â»Â»Â«Â»Â«n,Â«st ,uÂ» SprachÂ« geÂ»rÂ«che; ,!nÂ«t PÂ»Â», Â»!Â« dÂ« NangliiafÂ«

t!gÂ»Â«!t Â»Â«Â« Â«leltlischen Â«elegÂ«Â»pÂ»en, !Â«Â«l!ch, Â«ch mit nichtÂ«, Â»lÂ»

lullÂ«, Â»Â»Â«igen, lefassen ,u tonnen, Â»,l>utch aÂ»Â»Uft, Â»Â«Â» fit Â»Â«m

Vublil, Â«uf Â»Â»Â«<lÂ«Â«!g angelegten Â»rl!llÂ«r!e>Â«tÂ«tiÂ»Â»en, Â«Â«Â«sÂ«

unÂ» Â«ackÂ«, Â«it Â«,Â»Â»Â«, Â»nÂ» Â«eÂ«nÂ«tÂ«n Â»Â»Â«Xlft. Â«Â»Â«Â«Â»Â«Â« Â«Â«Â«'

sÃ¼ien niiÂ» ,Â» Â»nnÂ«ltÂ«n, Â»Â«Â» Â»iÂ«sÂ« Â«nÂ»!Â»< Â«Â«4 Â«Â«Â»Â«Â«, lÂ» glÂ»Â«m Â«!,Â«.

nen AufsÂ«Â» Â«nÂ»Â«nltÂ«nm Â»ulleennÂ«. Â»Â«rÂ»Â«Â»sÂ«Â»Â», Â»Â« VtÂ«einÂ« Â»Â»Â«

Â»rÂ«Â«!Â»Â»Â» FreunÂ» Â»Â»Â»Â« Â«uf Â»!e ssÂ«Â»gÂ« Â»Â«Â« Â«,Â«!,Â»eÂ» Â«n Um: Â»IÂ«

Â«Â«btÂ« Â»!Â»? Â»u Â»ntÂ»Â»Â«Â«n: Â«echt sÂ»t! VÂ«Â»n Â»eisÂ«!Â»Â« jÂ«Â»Â«ch, Â«Â«,Â«Â»

Â»<e Annahme, ,u Â«ntÂ»Â»Â«en bÂ«ne: so, so! ,Â»ei: Â»Ute!Â«Â«!,! odÂ«

Â»ie Â«ahrhe!Â« Â»u sagen, schlecht; ,Â»Â» geslem yla<!>t, lÂ» Â«ch Â»Â«Â«is'l

war. llat mich Â»Â«inÂ« Â»lÂ«u Â«!nÂ«Â«igÂ»n,Â«n: Â»Â»Â«r. iÂ« Â»in Â»n VÂ«Â»Â»Â«sse!Â»

Â»Â«llvickelt, von Â»Â«neu !Â» lein CnVÂ« Â«lsÂ«hÂ«; oÂ»eÂ«: !ch hÂ«Â»Â« VanteÂ»

Â«Â»Â« gÂ«mÂ«cht, HauÂ» Â»nÂ» Hof Â«Â«Nassen unÂ» lm im Vegliff In Â»lÂ»

weite Â«elt ,u gehÂ«Â»: sÂ« gingeÂ», filr Â«!nÂ«n solcheÂ» Mann, unsÂ«Â»Â»

Â»lÂ»!na!ien Posten geschÂ»!Â»Â» genuÂ«. DÂ« nun Â»IÂ« gelten Â»Â»n Â»eÂ«

Â«Â« NnÂ», Â»Â»Â» Â»,n ,e hunÂ»Â«n> NltÂ«fÂ«n^ Â»!Â«,Â»Â«> Â«eiÂ»Â» Â«!nÂ»nÂ»Â«l Â»Â»Â»

schicken, neun Â»nÂ» neunÂ»!Â« Â«Â«Â«!Â«Â«Â» Â»on Â»er lelagltn Â»lt enthalten,

lÂ» Â»Ã¼nst Â»nÂ«, se4Â»Â«hl Â»iÂ« Â«leltllschÂ« DÂ»nnern>Â«tlelÂ»ost, Â«lÂ« auch Â»<Â«

Â»Â«mÂ»en< unÂ» <8Â«Â»nÂ«Â»<nÂ»Â«st Â»nnÂ« vÂ«lÂ»ustg noch aus llch heiuhtÂ».

uuÂ» Â»Â» ft,,,Â» Â»Â»,,,,Â» Â«,, ,Â» V!Â«sÂ«!HeÂ» nlcht lÂ« 0lÂ«Â«n:fttÂ«Â«Â»
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Â«inÂ« Â«Â«Â»Â«M! VÂ»n Â»u Â»Â»Â«Â« Â»llÂ»j!Â«n Â»Â»Â«Â«Â«. dÂ»,, Â«Â»Â«ichÂ«Â«!, ,l Â«Â»

Â»il lllchsÂ«Â» Â«Â«Â»Â»Â«M. Â«dÂ« Â»mÂ» Â«neÂ« ?Â»Â«Â»Â»lÂ«n Â«<ickÂ«n ,Â«lÂ«gÂ«n

Â«Ã¼tÂ»Â«< Â»us Â»lÂ« Finge: Â«viÂ« ,Â«Â«'Â« Â»ltl Â»on Â«UÂ«n 0nÂ«n mil Â»Â«l

Â«lÂ»tÂ»Â»Â«t Â»UlUlllÂ»'Â»Â«: iÂ» NÂ»n! Â»Â»Â«Â«: Nicht lÂ»Â«n Â«Â»<Â»: oÂ»Â«l: lÂ» Â»Â»Ol

Â»ch !Â«Â»Â», guÂ»! Â»Â»Â»Â»: mein HÂ«uÂ» Â»Â«Â»Â« Â»ch Â«Â«Â«Â»Â«l Â»usÂ«Â«Â»Â«n!, Â»Â»Â«l:

dlÂ» VfÂ«Â»Â»Â»iiÂ«fÂ« NetÂ«n !Â»<Â«Â»Â«Â« Â»l pÂ»l>; oÂ»Â«: Â«Â«!Â»Â« Â»Â«Â»Â«n Â«cheu

h,l>Â« Ich Â»UÂ«l,ch Â»etheirÂ«lhÂ«t; Â»Â»Â«: Â«,Â«<>Â«!> Â»nbÂ«>> Â»il, unlÂ« Â»Â«Â«

<v,nnÂ« Â»Â«l Â«lnnonin. e!n ?lÂ«IÂ»na!fÂ«<Â» sÂ«!Â«ln: â�� unÂ» Â»Â»Â« Â»Â«,>Â«!>

cheÂ» Â«nnÂ»Â»rÂ«>, mÂ«Â»Â» Â«NÂ». H!Â«Â»Â«Â»ch Â»uÂ«Â«n DiesÂ«lÂ»Â«n Â«ch Â»Â«Â»

VueliluÂ» Â»us Â»Â«Â« lÂ«Â»Â»Â»ftÂ«llÂ« Â»Â«Â»inÂ»Â«Â», unÂ» Â»Â» nÂ»l Â»Â»n Â«Â«Â« Â«>>

lÂ« Â»Â»Â« Â«Â«Â«,, Â«Â»erÂ»Â», Â»Â» Â«i Â«uf Ihlen, Â«Â«Â«Â« liegt, Â«il,Â»lÂ»itlen,

uÂ»Â«lÂ»Â«Â»gÂ« sind, so Â»Â«llÂ«Â» wil unÂ« nicht Â«uf, Â»!e Fleiheit Â»ieleÂ« BlieÂ»

sÂ«Â» Â»Â» Â«nlschulÂ»!gÂ«n, unÂ» Â»Â«Â»Â«n Â»!Â« Â«llÂ«. <Â»1eÂ»Â«Â» â��Â«Â«Â«Â«Â«nNln

UNÂ» Â«>>g,Â»Â«Â»<l>Â«llÂ«n> Hochnchtnng Â»Â» sÂ«Â«Â»< n. s. W.

Â«Â«Â«!Â« Â»Â»Â» X-OlÂ». U!Â». Â»tlÂ«NÂ«N,Â»UÂ«.

Antwort an den Einsender des obigen Briefes.

Don EinsenÂ»Â«Â» Â«Â»igÂ» Â»!Â»!Â«Â«Â» Â«chrÂ«!bÂ«NÂ« Â«Â«Â»Â«> Â»XÂ» hieÂ«!Â«

Â»Â« NÂ«Â«>ticht, Â»Â»Â» Â»it Â»nÂ« Â»><Â« Â»Â«Â» Â«NÂ»Â»chluna sÂ«!nÂ«e 0chsÂ«nÂ»Â»lÂ»,

Â«er slinÂ«Â« ,Â»Â»lÂ«Â»sckÂ«n unÂ» ,uÂ»UÂ»!Â«isch,n ElÂ»,Â«Â»,Â« nicht Â»Â«sÂ«Â»Â«n

Â«nnÂ«n. <pÂ«lsiÂ«n<!Â« unÂ» Ieon!Â« sÂ»!lÂ«n unÂ«, Â»n Â»Â«Â« lÂ»Â«NlÂ«Â»Â«n, Â»Â«Â«

Heil Â»Â«Â» Â«Â«nscklicktn Â«Â»schlechtÂ«, sÂ»Â»!Â«Â« Â»lÂ» auf unsÂ«Â«Â» VÂ«gÂ«

IiÂ«gt, Â»Â» Â»Â«fÃ¶ll,Â«Â«Â», nicht Â»llÂ« mÂ«chÂ«n. Auch !n Â»eÂ», Â«lÂ»Â»tt seÂ»

DÂ»nl! Â»Â»ch NÂ»ch lÂ«!nÂ«lÂ»Â«gÂ« allgemeinen Voll, Â»Â«< Â»!Â» Vliese mit

lÂ»utÂ«l SeufleNÂ» Â»Â«schwill Â»Â»ten, Â«lllÂ»e Â«Â«< Â«Â»< Â»lÂ»nÂ»Â»!schÂ«n Â»nÂ»

lÂ»Â«fÂ«inÂ»!schÂ«n GÂ«fichtÂ«PÂ»nllÂ«n n,ch â��Nbeilhoft seiÂ», Â«ch Â»iÂ«sÂ«!iÂ«!l

mit Â»,mÂ»Â«n lu,uÂ»Â«tfÂ«n. Demnach ftÂ» Â«ichÂ« nuÂ« Â»Â«l VlÂ»sÂ»Â«Â«lUÂ«

dÂ« lKÂ»Â«>Â»Â«nÂ«>eli< ftnlitn auch Â«in VlonÂ» Â»ui Â«l!nsÂ«Â»uÂ»nng Â»Â«Â«

Â»lllen, W einem unsÂ«!Â« nichssen lblillel Â»lftlgeÂ«.

DiÂ« Â«eÂ»Â»Â»tlÂ»n.

Fragment eines Haushofmeisters-ExamenÂ«

aus dem Shakespear.

Â«Â»Â« >blÂ»Â»llt. Â«ltÂ«.

Â«l>ln MÂ«l'b>Â»Â». Â»Â«Â«!Â«Â»Â»Â« <vytÂ»aÂ«Â»iÂ«Â« Â«ehÂ« NÂ»!lÂ»eÂ«VlÂ«Â»'

gel Â«nlanoenÂ»?

NÂ«Â« Â«chlls! Â»Â» Â«Â»n Â»>Â«sÂ«l lehce? Â»Â»

^Â«.

M l s c e l l e n.

Â«inÂ»Â«Â« Â»Â«Â« ?Â«u,t in Â»Â«Â« eÂ«nÂ»Â«Â»Â«lgÂ«, Â«Â«Â«Â«Â« sÂ»n Â«uch in Â»n

l,â��gÂ«firigÂ«n NochÂ», w VÂ«mÂ«lÂ«Â»,tt Â«iÂ«Â»Â«r Â»Â«Â»Â» ,Â«Â»Â»lÂ»n sÂ«in.

s.HiÂ«bÂ«iÂ«in<lfÂ»Â«lÂ»lÂ«tt.^



Extrablatt

zum i4ten Berliner Abendblatt.

Ueber dle gestrige Lllftschlffahrt des Herrn

Claudius.

Â»Verr Claudius bat seinen Versuch, den BallsÂ« willÂ«

kÃ¼hrlich, vermittels einer Maschiene, zu dirigiren. nlcht

zu Stande bringen sinnen. Sei es nun, daÃ� her Wind,

indim er dle TaftwÃ¤ndÂ« zusammendrÃ¼cktÂ«, der Â»nfÃ¼lÂ»

lung hinderlich, oder Â«der die Materialien (welcheÂ« daÂ«

Wahrscheinlichere ist), vÂ»n schlechtÂ« Beschaffenheit wa-

ren: der Ballon hatte um < Uhr noch keine SteigeÂ«

kraft. Das Voll ist, Â»ei solchen Gelegenheiten, imÂ«

meÂ« Â»,e ein Kind z und wÃ¤hrend sich Hr. Reicharl,

der sich der Sache angenommen hatte, der Â«ugenscheiÂ».

lichen Gefahr ungeachtet, erbot, in die LÃ¼fte ,u Â«.

bÂ«n, ward HÂ«. Claudius, durch die Vorsorge der Â«,.

li,Â«i, Â»Â« Stillen in Sicherheit gebracht. Hr. Â«eichard,

Â»ltser erfahrne und muthige Luftschiffahrt!, dessen Â«inÂ«

ficht man diesÂ« Sache Ã¼berlassen muÃ�te, sehte sich demÂ«

nach in der XhÂ«t in die Gondel; sein GlÃ¼ck aber wolltÂ«,

daÃ� er, sogleich beim Aufsteigen, in die BÃ¤ume de, ,Â»Â«

nÃ¤chst liegenden GattenÂ« gerieth: ohne wtlchen GlÃ¼cks-

fall er unfehlbar Â«uf halsbrechendÂ« Welse Ã¼beÂ» die DÃ¤.

Â«her der Stadt hinweg geschleift haben wurde. HierÂ«

auf, nachdem man den Ballon wieder niederÂ«Â«,Â»Â«Â»

Â«nd in die Mitte deÂ« SchÃ¼henvlahes gebracht hatte,

ward Â«r Â»,n hÃ¶herer Hand befragt: ,Â° er anders

mcht, als mÂ«t Lebensgefahr steigen tonnÂ«? und da Ã¼r

Â»eichard antwortete: â��steigen tonnÂ« und wolle Â«'

Â«bÂ«r, unter solchen UmstÃ¤nden, ohne Lebensgefahr

nicht!" s, ward ihm, auf unbedingte Weise, befohlen,

auszuste.gtn: worauf die Herren Unternehmer, nach,

dem dieÂ« bewerkstelligt war, dem Volk noch, um Â«s 7u

befr.ed.gen, das kostspielige Schauspiel gaben, den Bol-

lÂ°n wr sich, ohne Schiffahrer, in das Â«eich der LÃ¼fte

Â«mpor gehen ,u lassen. In weniger Â»lÂ« Â«inÂ« VierÂ«



telstunde, war derselbe nunmehr den Augen Â»ntschwunÂ»

den; und ob man ihn wieder auffindeÂ» Â«ild/ steht

dabin.

Bei dieser Gelegenheit mÃ¼ssen wir aus den VerÂ«

such Hrn. Garnerins zurÃ¼ckkommen, den Ballon, auf

ganz leichte und ungewaltsame Weise, ohne alte Ma-

schienerie, Â«illtÃ¼hrlich zu bewegen. Dieser Versuch

scheint Hrn. ClaudioÂ« nicht in seinem ganzen Umfange

bekannt geworden zu fein. Hr. Garnerin hat, bei seiÂ«

Â«em interessanten Eryerimcnt, zwei Erfahrungen zum

Grunde gelegt: einmal/ daÃ� in der Luft alle nuÂ«

mÃ¶glichen Winde in horizontaler Richtung, Ã¼beÂ« ein-

ander liegen; und dann, daÃ� diese Winde, wÃ¤hrend

der Nacht, den mindesten Wechseln (VerÃ¤nderungen)

unterworfen Md. Demnach ist er, im August d. I.,

zu PariÂ«, mit der Vorherbestimmung, daÃ� er nach

Alheims gehen wÃ¼rde, zur Zeit der AbenddÃ¤mmerung,

Â«ufgcsticgcn: Ã¼berzeugt, daÃ� er, in senkrechten AnfÂ« und

Niederschwebungen, vermittelst deÂ« CompaffeÂ«, den er

bei sich hatte, den Luststrom finden wÃ¼rde, der ihn nach

dieser Stadt hintragen wÃ¼rde. Hier bei der MorgenÂ«

tÃ¤mmerung des nÃ¤chsten Tages angekommen, hat er

sich ousgernht und restaurirt, und ist, dei Einbruch

der Nacht, mit der Vorherbestimmung, daÃ� er nach

Trier gehen wÃ¼rdÂ«/ mit demselben Ballon, von Neuem

in Luft gegangen. Diese Vorherbestimmung schlug in

so fern fehl, daÃ� er, Â«m andern Morgen, nach Cilln

kam: aber der Versuch war entscheidend genug, um

larzuthnn, daÃ� man, bei der Direelion des LuftbalÂ»

lons, schlechthin keiner Masckienen bedÃ¼rfe. â�� Hr.

Claudius kann die nÃ¤here Beschreibung davon in den

Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern finden.

Polizeiliche Tages Â«Mittheilungen.

Im Backhause eineÂ« BÃ¤ckermeisterÂ« in deÂ« LandsÂ«

berger StraÃ�e brach vorgestern Abend Feuer aus, wurde

Â«ber in kurzer Zeit glÃ¼cklich gelÃ¶scht.

Ein Uhlnn hat Â»einen VÂ«e - Wachtmeister, der ihn

Â«rretiren wollen, vorglstern Nachmittag um 3 Uhr ,n

seinÂ« Wohnung durch zwei PistolenschÃ¼sse getobtÂ«.



Berliner Abendblatter.

<5teÂ« Blatt. Den I7tcn October lÂ«>o.

Kunst-Ausstellung.

dieses ick Ullgemtintn vorauszuschicken, schien um

deswillen nothig, damit die tiefsinnigen und gehollreÂ»Â»

th<n BÃ¼ryschen Bilder Ã¼berhaupt verstanden und mit

Â»er Menge flacher und gedankenloser Genxlblde nicht

XNvechselt Â«erden mÃ¶chten, von denen eS heut zu TagÂ«

Ã¼berall und auch auf der diesjÃ¤hrigÂ«!Â» Ausstellung ,vimÂ»

Â»clt. Dem, Â»ornchmlrch durch Plenys, verbreiteten

Glauben, Â»ls tonnÂ« Pas Gebiet der Kunst von aussen

gleichsam Provinzen Â«eise zusammen erobert werden,

isi der gegenwÃ¤rtige Zustand der Mahlerei unter uns/

ihre LeeÂ«, Bedeutungslosigkeit und Allerwelts Manier

hauptsÃ¤chlich zuzuschreiben. Um so erfreulicher ist es

daher, einen Kunstler anzutreffen, tec es unternimmt,

den Gedanken und die Idee, Â»ls den Kern und das

Wesen der Kunst, wieder in ihr gebÃ¼hrendeÂ« Recht Â»in.

zusehen, sollte es auch auf die Gefahr geschehen, daÃ�

seinen Werten dagegen ein Ueberaewicht der Idee Ã¼ber

die Darstellung vorgeworfen wÃ¼rde. Doppelte FreudÂ«

Â«ber Â»erschafft es, wenn man gewahr wirb, daÃ� durch

dieseÂ« sinnvolle Streben nach Inhalt und BedÂ«utung>

welches Ã¼berhaupt der Â«igenthÃ¼mllckÂ« <5hÂ»ratter DeutÂ»

scher Art und Kunst ist, dieser KÃ¼nstler dcn groÃ�eÂ»

Deutschen Meistern deÂ» Vorzeit verwandt wird, Â»l<

welchÂ« in ihren Bildern ebenfalls durchaus nichtÂ« znÂ»

fÃ¤lliges Â»der unbedeutendes Â»erstattetÂ«Â«Â», sondern Â«lÂ»

ltNtbalbtN, selbst im geringfÃ¼gigsten Detail, Ã¼berlegt/

sinnreich und beziehungsvoll erschienen.

Unter deÂ» fÃ¼nf PortrÃ¤ten des HerrÂ» BÃ¼ro, dÂ«

Â«llieht Â«Â«ch dÂ«, Stufenfolge ihrer BehandlungÂ«Â«Â«Â»Â»

l-5l



genannt werden sollen, muÃ� abÂ« zuvorderst e>n Â»<Â»

sentlichÂ» Unterschied nickl Ã¼bersehen werden. 3Â«<i

derselben siny l>,c Portlitt von PrivÂ»t,ersÂ»nÂ«n, n,imÂ»

lich: die Blustbilder !) des MahlerÂ« Herrn Genelli

und 2) der jungen ?Â»rau WrÃ¤sinn von VoÃ�; die drei

Â«ndelen hingegen sind wie PorlritÂ« FÃ¼rstlicher PersÂ»>

nen, Â»ehmlic!,: die Bilder in LebensgroÃ�e z) dÂ«< junÂ»

gen PrinuÂ» von Hessen <) Ihrer Kinigl. Hoheiten,

der Priiueffinncn von Oranien und von Hessen, nebst

der jÃ¼ngsten Tochter der letzteren und 5) daÂ« BrustÂ»

b!ld der Prinzess,nn von Hessen. Wenn daher an die

beiden erstcrcn leine anderen AnsprÃ¼che gemacht Â»er-

deÂ» tonnen, als welchÂ« Ã¼berhaupt das Charakterbild

zu befriedigen im Staude ist, und denen in den beideÂ»

genannten Bildern ein so Â»orzÃ¼gllcheÂ« GenÃ¼ge geschieht:

so machen dagegen die drei letzteren, als die Bildnisse

Ã¶ffentlicher Charatterc und historischer Personen, eine

ganz anderÂ», beuehungsvollerÂ« und ideenreicheÂ« VÂ«Â»

Handlung von Notben.

Ehe Â«der von diesen Bildern im Einzelnen gerÂ«Â«

det wird, tonnen wir nicht verschweigen, wie wunderÂ«

bar wir in den drei letzten PortrÃ¤ten VÃ¼rys an NÂ«Â»

Dock erinnert worden sind, teineeweges durch AehnÂ»

lichfeit der Behandlung Â»der durch irgend Â«ine anderÂ«

Ncbereinstimmung, sondern einzig und allein durch

deÂ» Umstand, daÃ� Von DÂ«ck zu seiner Zeit deÂ» MÂ«b>

ler der StuartÂ« gewesen ist.

cÂ»!lÂ» fÂ»Â»,,lsc,e.)

Theater.

UnmaÃ�gebliche Bemerkung.

Wenn man fragt, warum die WerkÂ« Githe's sÂ»

selten ans der >VÃ¼i,ne gegeben werden, so ist die Â«ntÂ»

wort aemeinhin, daÃ� diese StÃ¼cle, so vortrefflich sie

Â«ucb sein mÃ¶gen, der CassÂ« nur, nach einer hauffg wieÂ«

derholt.n Erfahrung, von unbedeutendem Voltheil

sind Nun gehl zwar, ick aestehÂ«Â«Â«, eine Theater DiÂ»

rection, die, bei der AuÂ»wahl ihrer SlÃ¼cle, auf nichts
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als das Mittel steht, wie sit besteht/ auf gÂ«l einfachem

uÂ»d ngturlichem Wege, zu dem Ziel, der Nation Â«in

guteÂ« Theater zu Stande Â«u bringen. Denn so wie,

nach Adam Smith/ der BÃ¤cker, ohne weitere chemischÂ«

Einsicht in die Ursachen, schlieÃ�en kann, daÃ� seine Semel

Â«ut sei, wenn sie fleiÃ�ig gekauft wird: so kann die DirÂ«Â«

tion, ohne sich im Mindesten mit der Krilit zu befassen,

Â«uf ganz unfehlbare Welse, schlieÃ�en, daÃ� stÂ« gute StÃ¼ckt

auf die BÃ¼hne bringt, wÂ«nn Logen und BÃ¤ntÂ« immer,

bei ihreÂ« Darstellungen, von Menschen wacler erfÃ¼llt

sind. Aber dieser Wrundsal) ist nur wahr, wo das GcÂ«

Â»erbe frÂ«i, und einÂ« uneingeschrÃ¤nkte Concurrenz der

BÃ¼hnen erÃ¶ffnet ist. In einer Stall, in welcher mehÂ«

rere Theater nebeneinander bestedn, wird allerdings,

sobald auf irgend einem derselben, durch das einseitige

Bestreben, Geld in die <?asse zu locken, das Schauspiel

entarten sollÂ«Â«, dle Betriebsamkeit eines andern LneaÂ»

tcrlÂ«itÂ«lnÂ«bmels, unterstÃ¼yt von dem Kunstsinn des

besseren Theils der Nation, auf den Einfall geratheÂ»,

die Gattung, in ihrer ursprÃ¼nglichen Steinbeil, wieder

festzuhalten. Wo aber dqt Theater ein ausschlieÃ�enÂ»

deÂ« Privilegium hat, d, tonnte uns, durch dieAnwen

dÃ¼ng eines solchen GrundsayeÂ«, das Schauspiel ganz

und gar abhanden kommen. EinÂ« Direktion, die einer

solchen Anstalt vorsteht, hat eine Verpflichtung sich mit

der Kritik zu befassen, und dldarf wegen ihres natÃ¼rÂ«

lich.n Hanges, der Menge zu schmeicheln, schlechthin

einer hÃ¶hern Aufsicht des Staats. Und in der Tbat,

wenn Â«uf einem Theater, wie das Berliner, mit Ver-

nachlÃ¤ssigung aller anderen RÃ¼cksichten, daÂ« hÃ¶chste GÂ«<

seh, die FÃ¼llung der Casse wÃ¤re: sÂ» wÃ¤re die Scene unÂ»

mittelbar, den spÃ¤nis^tn RÂ«utÂ«rn, Taschenspielern und

Faxenmachern einzurÃ¤umen: Â«in Specktatcl, bei welÂ»

chem die Casse, ohne Zweifel/ de, weitem erwÃ¼nschtere

Rechnung finden wird, als bei den gÃ¶tbischen StÃ¼tÂ»

ken. Vorodieen hat man schon, vor einiger Zeit, auf

deÂ» Bubne gesehen,; und wenn Â«in hinreichender Auf-

wand von Witz, Â«n welchen es diesen Probucten zum

Wluck gÃ¤nzlich gebrach, an ihre Erfindung gesetzt Â»vorÂ»

der wÃ¤re, s, wurde es, bei der FrivolitÃ¤t der GemÃ¼Â»

tber, ein Leichtes gewesen sein, das DrÂ«ma vermittelst

ihreÂ», ganz und gar zu verdrÃ¤ngen. Ig, Ã¼tstht, die

Direetion kÃ¤me auf den Einfall, die aÃ¶lhischen Stucke

so zu geben, daÃ� die MÃ¤nner die Weiber und di<-

Weiber dle MÃ¤nnerroNen spielten: falls irgeud auf

Costume und zweckmÃ¤Ã�ige Carritatur einige Sorgfalt

verwendlt ist, s, wette ich, man schlÃ¤gt sich an dÂ« Casse



um die BittetÂ« / das StÃ¼ck muÃ� drei Wochen hinter

Â«inander wiederholt Â«erden, und die Direktion ist mit

Â«inemmal witdcr solventâ��WelcheÂ« Vrinnerungcn sind,

Â«verth, wiÂ« uns dÃ¼nlt, daÃ� man sie beherzige.

H. v. H.

An dlÂ« Nachtigall.

cmÂ» Mommstll Schma!Â» Â«t 3Â»m!UÂ» <a!Â»g.)

Nachtigall, sprich/ wo birgst du dich doch, wenn der

tobende Herbstwind

Rauscht? â�� In deÂ« Kehle der Schmalz Ã¼berÂ»,Â»Â»

Â«re ich. â��

MiscÂ«llÂ« n.

Mach Â«!Â»Â«Â« Nrlefe Â«ui FÂ»Â»tÂ»wÂ«ilÂ«Â»Â» IÂ» Â»Â«Â» MlÂ« lÂ«l VirÂ«

HnÂ»Â«UÂ« Ist Â«Â« z> tzepÂ«Â«l>Â« tÂ« vchÂ«Â«Â»gelschÂ»ft 3lÂ»Â«e VÂ«iÂ«staÂ»

Â»Â« <t>l!sÂ«>nÂ» Â»nn Vip!,maÂ«schlN Â«Â»rpÂ« Â»ff!l!Â«l Â»nge,e!gt. Â»uch Â»Â»

<le<chiÂ«Â»faÂ»Â»llr noch PaÂ«U Â»Â»geftttigÂ» Â«,lÂ»Â«n um Â»nÂ» Â«Â«Â«Â«

Â»iÂ«lÂ« Â«lfrÂ«Â»Â«chÂ« MUthlilung Â»Â» Â»,chÂ«n.

DIÂ« VliÂ«Â«NÂ«n dÂ«l nÂ«Â»Â«NÂ«n VÂ«!Â«Â»nnÂ»Â«. Â»Â»Â» 3 0ltolÂ«r (Â»nÂ»

Â«Â»Â«Â»Â«Â»Â«igÂ«Â«, inlll Â«ichÂ»Â«!Â» tllchÂ«!Â«Â«Â»Â»Â«Â« Â«lÂ«Â«t) Â«nehÂ«Â»Â«Â»

Â«einÂ« Â«Â«chlfÂ«tiÂ«Â«ng 0Â«Â« glÂ«llÂ«ichÂ«, Â»nÂ»Â«nlÂ«nÂ« Â«inlg Friedlich

Â»!Â»Â«Â»,Â« II Â»Ã¶Â» PllussÂ«n Â«Â«Â«Â«Â» Â»X Â»Â«Â«Â»NlÂ« Â»Â« tÂ»Â»Â«snuÂ»><<chÂ«n

Â«twnil Â»,n 2Â«Â«Â«!Â«Â».

Polizeiliche Tages-Mitthellungen.

Einem Lieutenant von Brandenburgschen HusarenÂ»

Vtegiment sind Â«n< einer Â»Â«richloffenen Stude mehreÂ«

Uni!Â»rmstÃ¼<le gestohlen, und

einem Schiffte auÂ« seinem KahnÂ« hinter dem

Stralauer Koblenmartt durch Erbrechung der KajÃ¼te

und eineÂ« darin befindlichen SchrankeÂ« <50 Thlr. iÂ»

Vtischiedenen MÃ¼nzsorfen.

Gin HauÂ«tnecht ist, durch einen herabgestÃ¼rztÂ«Â»

Dachstein, fast todlich am Kopf verwundet.

Ein DienstmÃ¤dchen ist beim NteffervutzeÂ» plÃ¶tzlich

Â«n einem Blutstur, gestorben.

Freitag frech Â«prang in Â«ineÂ» hiesigen Brennerei

deÂ« Blasentovf ab. Vier Kinder von resÂ». Â« und lt

Jahren, welche in der Brennerei Â«arm, um sich zu

Â»Hrmen, sind durch die Heike Masse verbrÃ¼ht Indes

ist die Beschidiguna nicht lebensgefzhrlich, und vom

sogleich hrrbeigtlufenen Â«rÂ»t sind Heilmittel Â«ng<Â»

Â»lbnet.



Berliner AbendblÃ¤tter.

l6tes Blatt. Den izten October lÂ«l0.

Kunst-Ausstellung.

cFÂ»lÂ»seÂ»ung.)

^veder von seinem dritten noch fÃ¼nftÂ»Â» PortrÃ¤'tÂ« soll

hier Â»eitliuftig gÂ«Â»det werden. Jenes stellt den

jungen Prinzen von besten dar, stehend vor dem mit

zwei LoweÂ« gezierten Portale eines groÃ�en GebÃ¤udes,

vielleicht eines ArsenaleÂ«, und in der Linken deu Stock

einer weiÃ�en Fahne haltend, welche hinter Ihm um

Kopf und Schultern wehet und von der rechten, in viÂ«

Seite gestemmten, Hand dergestalt ergriffen ist, daÃ�

sie sich Â«!e ein Panzerhandschuh um den Arm zu legeÂ»

scheint. DieleÂ« ist dÂ«< Brustbild dÂ« edlen Mutter

jenes jungen Prinzen Â«uf allegorischem HintergrundÂ«.

Dagegen wollen wir es Â»ersuchen, das viertÂ», viel

besprochene und wenig verstandene, Bild unsere KÃ¼nst-

lers zu beschreiben und eben dadurch zu deuten, obÂ»

gleich diejenigen von selbst in das VerstHndniÃ� dessel-

ben eingeweiht sind, welchÂ« nicht vergessen haben, mit

welcher Kraft, Entsagung, Reinheit und WÃ¼rde die

beiden Schwestern deÂ« Koniges, zwei traurige Jahre

hindurch, den Einwohnern dieser Hauptstadt die Noth

und daÂ« UnglÃ¼ck tragen geholfen und eben dadurch erÂ»

leichtert haben.

Auf dem, vom Herrn Â«Jenelli gemahlten HinterÂ»

grÃ¼nde erscheint von der SÃ¼dÂ»West. Seite, etÂ»Â« vom

Botanischen Garten auÂ«, die Stadt Berlin mit ihren

ThÃ¼rmen, wie sie eben von schweren, dunklen Wollen,

die Ã¼ber ihr gelegen haben, verlassen zu Â»erden scheint.

Im VordergrÃ¼nde Â»wischen GebÃ¼sch, worunter linlÂ«

Â«ine Aloe, sieht man schon, im hellestÂ«Â« SonnenglanzÂ«, diÂ«

Heiden FÃ¼rstinnen, EiÂ« scheinen voÂ» dcm Palmbaume,
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dÂ« mitten hintÂ« Ihnen steht und seine Zweigt Ã¼ber beiÂ»

de gleich verbreitet, wÃ¤hlend des Ungewitters geschÃ¼tzt

gewesen zu seyn und schreiten nun aufrecht, ernst und

Â«oll WÃ¼rde mben einander wieder vorwÃ¤rts. Beide

sind in altdeutscher, schwarz seidner Tracht, wie siÂ» in

jener Zeit der Trauer bestÃ¤ndig geilttdet waren, und

jede trÃ¤gt Â«inen Schawl darÃ¼ber von der Farbe IhÂ«

rcÂ« HauseÂ«, rechts die Aeltere den orangefarbenen,

links die JÃ¼ngere den scharlachrothen. Beide haben

sich die Hand gereicht, die Aeltere scheint etwaÂ« vorÂ»

auszugehen, sie blickÂ« krÃ¤ftig um sich, mit der Rechten

hat SiÂ« den Schawl gefaÃ�t, der Ihr von den SchulÂ«

tern herabfallen zu wollen scheint, und um Ihren

Hals an einer goldenen Kette hingt einÂ« DenkmÃ¼nze

mit dem Â»Bildnisse deÂ« groÃ�en Wilhelm von Oranien:

die JÃ¼ngere folgt, mit klarer und ruhiger Gebehrde,

in der Linken hÃ¤lt sie ein Buch,, welches wir fÃ¼r die

tegende der heil. Elisabeth zu halten uns nicht erwehÂ«

ren tonnen, und vor Ihr an der rechten SeitÂ« geht

Ihre jÃ¼ngste Tochter, in jeder Hand eine LiliÂ« hatÂ«

t<nd, welche sie beiden vorzutragen scheint. Indem

wir daÂ« Bild beschrieben haben, ist es auch gedeutet

worden. Manche Beziehung in demselben ist von uns

nicht Â«Â«Â«gesprochen worden, und andere mÃ¶gen unÂ«

noch entgangen sein. Denn, wlÂ« jede IdÂ« ftlbst etÂ«

was Ã¼berschwengliches ist, so enthÃ¤lt auch jedes wahre

Kunstwerk etwaÂ« unaussvrechliches in sich, und deshalb

wagen auch wir nicht, mit Worten auszudrÃ¼cken, wiÂ«

wunderbar ergreifend und rÃ¼hrend wir durch dieseÂ«

WemÃ¤hlte, durch diesÂ« ernsten und edlen Gestallen an

das Recht und die Sitte sinÂ» Â«rinn,ert Â«ordtn.

(VtschwÂ« fÂ»Â«KÂ».)

Theater.

Den 15. Octob. Achilles von Paer.

Es sei dem Artikel National TbeatÂ« der BelliÂ»

Â«er Zeitung vorbehalten den Inhalt der OpÂ« Ach'l,
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les iem PublikÂ» bekannt zu machen, Â«vir Â«ollen uns

bloÃ� beschrÃ¤nken Ã¼bÂ« die Vorstellung derselben eiÂ»

Â»igÂ« Bemerkungen mitzutheilen. Die Musik gehÃ¶rt

nicht zu den gelungensten Werken Hrn. Kavcllmstr.

PÂ»erÂ«, die Â« der Ã¶ffentlichen Kritik Preis gav. Einem

so bewÃ¤hrten KÃ¼nstler muÃ� es allerdings glÃ¼cken, sÂ«

das >ujÂ«t sÂ« gedehnt und langweilig, wie man wolle,

Melodien und einzelne SÃ¤pe zu schaffen, die das Ohl

ergossen und deÂ« Musiker so wie den Musillicbbaber,

Â»um Beifall zwingen. So ist es bei dieser Musik der

ssall. Die einzelnen StÃ¼cke eignen sich zu brillanten

Concert-Parthieen, wenn auch das lyanze leineÃ�weges

dem theatralischeÂ« Effect entspricht, dcr sich nur durch

Simrliotat und Einheit des Wanzen bewirken lÃ¤Ã�t.

Was der Musit aber imNesentlichen noch groÃ�en NachÂ»

Â»hell g/Â»?Â»cht hÂ«r, ist ohne Zweifel die schwerfÃ¤llige

unmuilkolische, Uebersehung des OrioinalÂ»Textes, und

die hier und da vielleicht auÂ« Noch nnoorlheill'afte

Austheiluna der Rollen, so wie die ganz kraftlose,

Ã¶fters nachlahige Ereeution deÂ« OrchesterÂ«, welches

leytere in der Vorstellung Â». <5<Â«n in der Tlint ohne

gleicl'en matt und unaufmerksam war, Ferner, schrieb

und berechnetÂ» der Compositeur die Haupt Singe. ParÂ»

thicn fÃ¼r KÃ¼nstler, die er kannte und die zu damaliger

Zelt, in seiner NÃ¤hÂ« lebten. Die Nolle der B >>Â«<

schrieb, der Meister fÃ¼r seinÂ« FraÂ», deren l,oheÂ» TonÂ«,

wie bekannt, allerdings mit geringer Anstrlngung !.ll

und Â«cntlich ansprachen. Mad. Mullei Hort, jeder AufÂ»

mcrtsame, sie hat mlt Sorgsalt diese Parthie studiert

und Â»Hut so viel ,ibr Physisches gestattet die uorgisch<ie>

denen Noten zu heben, obgleich die meisten Tone und

Passagen, auÃ�er dem Gebiet ihreÂ« VermÃ¶genÂ« liegen.

Mad. MÃ¼ller ist mehr fÃ¼r das galante und einschmeiÂ»

chelNdÂ« Fach geeignet, und ungewohnt, theili auch un-

velm?gend ein so groÃ�es Haus als daÂ« Opernhaus auÂ«,

Â»nsull^n, dabei sie, unter solchen Umstanden, den Â»bÂ«

gebÃ¼hrenden ungctheil.ten Nei,Â«ll nie eiuerndten wird,

den sie im Sargin, NelmontÂ« und CÂ»usi>>n,< und in

der heimlichen Ehe erhÃ¤lt und gewiÃ� in Â»ollem MaaÃ�t

Â»erdient.

<VÂ« VÂ«,schlÂ«Ã� f,!zt.)

Stadt, Neuigkeittn,

Â«Â« !ll <>!Â« Â»Â°n >,Â«UlÂ»< uÂ»Â» sÂ«Â»i Â»llgemeiÂ» toi Â«csÂ»iÂ»<!,, Â«Â»Â»

Â»!,!Â« m>l>Â« tÂ»Â»!>cÂ«e<>Â«nÂ«Â»l> tÂ»eÂ«!Â«n ?>lsÂ»i!n Â«nsÂ«lÂ« tdeaier? â�� ^lÂ»>

!iÃ¤Â»,schÂ« 0pu <.Â«Â«Â« nnÂ» tÂ»ullÂ») sollen Â»>Â»>Â« Â»mÂ»ei,chiÂ«l, unÂ»
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fit, DeutscheÂ» Â»NÂ» IÂ«Â»!Â»n!s<beÂ« 1Â»Â«Â«'Â» Â«uÂ«, Â«ichÂ«!Â«Â» Â«Â«Â»!Â«Â«Â»

Â«,sÂ«chl Â»Â»Â»ex. â�� D!Â« Â«0nig'.. Â«Â»Â«Â«!!Â«, Â«n lblÂ« Â»Â»>Â»Â« Â»Â« Â»erÂ»

Â»!Â«Nll MtiÃ¼llÂ» HerÂ« ?Ã¼gl>>nl< sÂ»l! Â»!Â«Â»Â« in Â»ltivilit Â»Â«Â»mÂ«n. â��

GÂ«Â»i< ><l, lÂ«s >!e blnilimÂ» MÂ»n>se!l VchmÂ«!, >Â»!l g:c>c> ItÂ»i iineÂ»

<!chÂ«nGÂ«hÂ»lt, Â»elMÂ«u!Â»!ch s!lr>t<le N>il!nÂ»n, bÂ«r bei Â»Â»Â« 'Â»gÂ«g>Â« ,Â«.

<MÂ«n Â»Â»Â«NN lm lÂ«Â«fÂ« eÂ«l WmÂ«l3 MÂ»msÂ«Il FischÂ«! unÂ» Â»Â» Â»Â»Â»Â«

Man>sÂ»!I W!Â»n auÂ« Men < >nÂ»Â« Â«Â«NÃ�ennnen unÂ» seye ,uhÂ«l!ch

tÂ«lÂ»nnÂ«. â��

Polizeiliche Tages Â»Mitteilungen.

Ein KaufmannsÂ» Lehrling hat sich, nochdeÂ« eÂ«

auf den Namen seines PriNzivals in einem andern

<5omtÂ«il loa Thlr. aufgenommen, heimlich Â»uÂ« dessen

Dienst entfernt.

Eine Tagelihnersrou hat bei einer Wittwe durch

ErÃ¶ffnung eines VorhÃ¤nge Â» Schlosses verschiedene

Wische gesohltÂ».

UÂ»f dem Neuen Marlt ist einem fremden ObstÂ»

HÃ¤ndler ein abgenutztes GemÃ¤Ã� Â»ernichtet, und ein unÂ»

gestÂ«mÂ«eltÂ«s mit Einziehung der gesetzlichen Strafe

Â»on 2 Lhlr. in Beschlag genommen.

Gin W<< Â«HÃ¤ndler ist gestern frÃ¼h in feinem KÂ«lÂ»

ler erhenlt gesundÂ«,.

NeuestÂ« Nachricht.

Der NoUon Â»Â«Â« HlÂ». TlÂ«uÂ»iuÂ» toll, Â«och Â»Â«e AÂ»Â«agÂ« Â«NuÂ«

Uelsendn,, in DÂ«Â»Â«Â» nielll^llonÃ¼neÂ» lÂ«W.

Anzeige.

Zwei AufsÃ¤he, detGine betitelt: Christian 3Â«>

Â«ob Â«raus. Antwort Â«uf den Aussatz ,m Abend,

dlatt Nr 11. fwelcher den iÃ¤ d) der Andere betitelt:

Antitritil swelcher den 17. d. an uns abgegeben

Â«Â»Â«den ,s<) werden, so wie der Aufsatz: Fragmente

eines Zuschauers u. s. w (der bereitÂ« vor 8 TÂ«>

gen an uns abgegeben ist) nebst mebrern andern schÃ¤tzÂ»

baren AufsÃ¤tzen, sobald es der Raum dieser Blatter

irgend gestattet, daren aufgenommen werden; wobei

wir die unbekannten Herrn Mitarbeiter, die uns mit

ihren BeitrÃ¤gen beehren, ganz ergebenst bitten, auf

die Oetonomie dieses Blattes RÃ¼cksicht Hu nehmeÂ»,

und unÂ« gefÃ¤lligst die Verlegenheit zu ersparen, die

AufsitzÂ« brechen zu mÃ¼ssen.

Die 3ttl>Â«etiÂ»n.



Berliner Abendblatter.

l?tcÂ« Blatt. Den <9Â»en Ottober Â«lo.

Kunst, Ausstellung.

c Â»<Â«!Â»Â».)

<Â»bÂ« Â»Â«ich in RÃ¼cksicht der AusfÃ¼hrung darf diesÂ«Â«

Bilde daÂ« gebÃ¼hrende Lob nicht entzogen Â»erden.

RichtigÂ« Zeichnung, hÃ¶chste Sorgfalt im Einzelnen,

EbenmaaÃ�, Faltenwurf, Farbenrtih und wahre WraziÂ«

Â»erden bei einem unbefangenen BeschaueÂ» ihre WirÂ«

knng nicht verfehlen, s, wie dÂ«, gelungene UnternehÂ»

men, im vollen, gradauf fallendeÂ» Sonnenlicht zu mahÂ»

len, fÃ¼r seine KÃ¼hnheit schon Bewunderung verdient.

Ausserdem endlich muÃ� die triftige, charaktervollÂ« BÂ«Â»

Handlung deÂ« ersten PortrÃ¤tÂ«, dlÂ« Zierlichkeit, AnÂ»

muth und der geistreichÂ«, sinnige Ausdruck deÂ« zweiÂ»

tÂ«n und diÂ« VÂ»llÂ«ndung dÂ«< fÃ¼nftÂ«Â« mit Â»Â«dienteÂ«

Ruhme erwÃ¤hnt Â«erden.

Wir haben Â»Â»jetzt erfÃ¼llt, wÂ«Â« wir uns Â»orgenomÂ»

mÂ«u haltÂ«Â«. VeranlaÃ�t durch die diesjÃ¤hrige KunstÂ»

Ausstellung wollten wir im Allgemeinen unsere GeÂ»

danken Ã¼ber das PortrÃ¤t Â«uHÂ«rn, Â«lÂ« Ã¼beÂ» dÂ«njÂ«niÂ«

Â«Â«Â« Theil der Mahlerkunst, welche von der gegenwÃ¤r-

tigÂ«n Zeit am meisten begÃ¼nstigt wird und Â»erden

muÃ�. DiÂ« Menge leerer und gedankenloser Bilder

mÂ«chten es uns zur Psticht. wieder an Charakter und

BÂ«dÂ«ntnng in der Kunst zu erinnern Zu dem EndÂ«

hÂ»dÂ«Â« wir Â«inen jungen talentvollen, nach Willung

Ã�Â»Â«Â»Â«ndÂ«n MahlÂ«, Â«inem erfahrnen, strengflelsigen,

btschtidencn Meister Â«ntgegengestellt, teineSÂ»Â«gÂ»< â��

Â«tr belheuern << â�� um durch diÂ« Verglcichung jÂ«nen

persinlich zu demÃ¼thigeÂ«, Â»deÂ» diesen Ã¼ber d,e GebÃ¼hr

Â»n Â«rheden, sondern um die nnterdrÃ¼cktÂ« Sache der

IdÂ« >Â«gÂ«n die herrschendÂ« Â«euÃ�erlichkeit und Manier
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in bÂ« Kunst zu verfechten, um dem Gedanken und

der Absicht roiedel zu ihrem Rechte zu verhelfen, auÂ«

welchem ein inhaltloseÂ« Streben noch Effect sie ver-

drÃ¤ngeÂ« zu wollen scheint.

Nicht ohne Vorliebe haben wir diese unsere Sacht

in diesen BlÃ¤ttern gefÃ¼hrt; aber wir sind uns dessen

sehr wohl bewuÃ�tÂ» wir haben es absichtlich gcthan und

Niemand kann uns deshalb miÃ�verstehen, wenn wir

nun zum SchlÃ¼sse noch erklÃ¤ren, daÃ� wir gar wohl

wissen: der Gipfel aller Kunst, also die Kunst selbst,

bestehe, gleich wÂ« die Narur, deren ewiges Gegenbild

<Â« ist, nur in der vollkommnen Verschmelzung und

VermÃ¤hlung der Idee mit der Darstellung, des ChaÂ«

ratttrÂ« mit der SchÃ¶nheit, des WesenÂ« mit der Gestalt.

Â«. B.

Theater.

Den 15. Octob. AchillÂ« von Paer.

(Â«Â«schÂ«,Â».)

Â» Â«M Ã¼' llÂ« e, Â«Â«rd HrÂ». Blizzi znaethtilt dessen schonÂ«

sie Tone Bariton waren. Der Meister kannte dtÂ«

Vollkommenheiten w>e die SchwÃ¤chen dieses KÃ¼nstlerÂ«,

daher schrieb er viel Noten in die PartiÂ«, indem daÂ«

Tragen der Stimme Blizzis glÃ¤nzende Seite nickt war.

An. EuniclcnÂ« Mittel TonÂ« ?der eigentliche TenorÂ»

Tone und die schÃ¶nsten und besten in dem ganzen Um-

fange seiner Stimme; er selbst ist sehr guter Musiker,

weift daher, was er uns oft zeigt, daÃ� das Tragen der

Stimme d,e erstÂ« Hegel deÂ« Gesanges ist, die ,n ihrer

AusÃ¼bung das GefÃ¼hl ergreift, und den Beifall regÂ«

macht. Wenn daher Hr. Paer, statt fÃ¼r Brizzi fÃ¼r

Gumcke comvoiillt halte, s, stehen wir nicht an, Â»u

glauben, daÃ� er seiner Fever eine gan, andere Wcisuna

gegeben hÃ¤tte. â�� IndcÃ� hat Hr, Eunicte mit vielem

Â»uÂ«drucl und richtiger Deelamation < in ,0 fern diÂ«

DceKmation der Musif richtig ist) gesungen und voll

neuem sich als ein sinniger KÃ¼nstler bezeugt, dessen wirkÂ»

lick aroye Verdienste oft nicht so anerkannt werden,

als fte es verdienen. Wem Kr. Paer d>Â« Parthie des

PatrorluÂ« Â»Â«gedacht hatte, ,,l unb,kannÂ»-. jedoch



scheint es unwahrscheinlich daÃ� er sich bei dieser interes-

santen Rolle daÂ« musikalische Talent des Hrn. BlumÂ«

gedacht bat. Wer diesÂ« SingeÂ» Partie Ã¼bernimmt, deÂ«

scheue nicht, manche sauere StundÂ« in Uedung der

StalÂ» zu verleben; sonst wagt er, allein der Freund

des Achilles zu sein, und allÂ« Ueorigen wenig zu deÂ»

friedigen. Welch einen Begriff bekÃ¶mmt man von der

gÃ¶ttlichen Musik deÂ« Apollon, wenn ein solcher PrieÂ»

stcr, als Hr. Wauer, sie absingt? Doch vielleicht war

dies sein ProbtÂ»Gesang, der freilich bei einen ziemÂ»

lich g'tten Organ noch vervollkommnet werden kann,

wenn er auf die TÃ¶ne des Meisters horcht. HivodÂ»Â»

miÂ», MÂ«d. Herbst, sollte der RollÂ« der Oberpriesterinn

mehr Bedeutung geben. Der Beurtheilung der BaÃ�Â»

Parthien in dieser Vorstellung, Â«ollen wir uns ent<

schlagen, da die Talente dieser SÃ¤nger schon Ã¶fter geÂ»

prÃ¼ft und hinlinglich bcurtheilt sind. â�� In welcher

Sprache die Chore gegeben sind, ist bisjeht noch nnltÂ«

kannt. â�� Den Unkundigen mÃ¼ssen sich noch, bei diesÂ«

Vorstellung, unroilltÃ¼lirlich Â«imge Fragen aufdringen:

einmal ob es AgamemnonÂ« Liebhaberei war, einen

weiÃ�en Adler aus dem Schilde zu tragen: und dann,

ob die BrÃ¼cken in Griechenland.mil seidnen UmhinÂ«

gen Â»erzielt waren, welcht Â«inÂ« alte Baumstange zuÂ»

sammenhitltÂ»

V. M.

Der BranntweinsÃ¤uftr und die Berliner

Glocken.

(Â«inÂ« AnÂ«Â»Â«Â«.)

Â«in Â«cÂ»5Â« Â»Â»Â« Â«bemaNgeÂ« ylegiment LlÂ«nÂ»Â»Â«l,, ein t)Â«!Ã�Â»>

ser unÂ» Â»Â»Â»Â«rbesserÃ¼chel VÂ»ufÂ«r, Â»erftroch Noch >:nÂ«nÂ»I!<lâ��n Vch<z<

zen. Â»!e er lÂ«Â«bÂ»!t lelÂ«Â», Â»Â»l er sei!Â» Hussuhrrmq Â»essen, unÂ» siÃ¼

lÂ«< UrannteweinÂ« Â»nthÂ»!tÂ«n Â»Â»Â»Â«. <lr tielt Â»uch, in Â»er rÂ»Â«r,

llÂ«Â»r, Â»ibrenÂ» Â»re! ltogÂ«: Â»Â«rÂ» Â«ier Â«n> Vierten wieÃ¼er Â»eftsseÂ»

in Â«In,Â« Nenn!,Â»!Â» gesunÂ»Â«Â», unÂ», Â»Â»Â» Â»inem Unleil'iflcier, in ArieÂ»

gebracht. Im VerhÃ¶r Â»eflÂ«htÂ« Â»Â«Â» !Â»n, Â»Â«um er, seineÂ« VorsÂ«Â»Â«Â«

Â»neinÂ«Â«Â»Â«!Â»', ssch Â»,n Hleuem Â»em lasseÂ» Â»e< tnints ergÂ«l>m hÂ»bÂ«7

Â«Herr HÂ»UV<mÂ»m>." Â«Ntwortele erÂ« Â«es !ss nicht meine Vchult.

Ich ging in GeschÂ«f,Â«n eineÂ« Â«Â»Â»fmani^, mit einer Â«tissÂ« FÂ»rÂ»Â»,u,

Â»Â»er den l!>!!Â«Â»iÂ«rn; lÂ» >Â«>Â»Â«Â«Â» Â»Â»Â»> Dom l'Â«r,,l> Â»ie Â«lockeÂ»!

,,PÂ» mÂ»,Â«Â»Â»Â»Â«!Â»! PÂ»mMelanien! Pommeramen!" i!lut < teu

sei, lOnt! fÂ»lÂ«ch ich, unÂ» gelachtÂ« Â«Â«inÂ«Â« VÂ»rftÂ»Â«s unÂ» lrÂ»nl nichtÂ».
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IN Â»er Â«Ã¶n!gÂ«NÂ«lÂ«< Â«Â» !ck Â»<Â« Â»NÂ« Â«Â»geben folltÂ«, NeÂ» Ich Â«!Â»Â«Â»

Â«ngÂ«nbl!<tÂ» uÂ» Â»ich Â»Â«Â«Â»Â»luden, vor lem NÂ«ll>bÂ«Â«< still: Â»Â«

itmotelt Â«Â» voÂ« thnrÂ» berÂ«b: Â«Â«umwel! Â«!!Â»Â»Â«Â»Â«! ltÃ¼Â«mel! â��

Â«U>Â»Â»tl! Â«,1mmÂ«!! Â«Â»Â«mel! ' Ich sÂ»ge. Â»Â«m tÂ»Â«Â»: ilÂ«Â«!e Â»Â»,

lab lie Wollen lÂ«,Ven â�� unÂ» Â«elente, mein Seel, gelenlÂ« Â»eineÂ»

l8olsÂ»Â»eÂ«, ob ich gleich duestig Â«Â«, unÂ» Â«einlÂ» nichtÂ«. QÂ«Â«uf fÃ¼tÂ«

Â»ich Â»er leufÂ«, auf Â»Â«Â« N>><lÂ«eÂ», Â«Â»Â« lÂ«n Â«p!nÂ»lÂ«Â«rtt; unÂ» 0Â«

ich eben Â»oe eine! Â«NeilÂ» Â«Â» meÂ»l Â»enn Â»reiÃ�tg GÃ¤ste leisÂ»Â«>u,n

Â»Â»Â«Â», NebÂ«, geht eÂ«< Â»Â«Â« Â«vittelihnlÂ« heiai: Â«Â«lnisene! Â«nlÂ»

sÂ«t>Â«! lllntsene!" WÂ»Â« loste, Â»Â«Â« GlÂ«Â«Â» flÂ«,'ich? Dn Â«8<nÂ»

spricht: Â«,chÂ» Â«fenn!,Â«. GelÂ»' Â«l her, sog' ich â�� Â»nÂ» Â»Â«< Â«xlcre

Â«uÂ« Â«il Â«nÂ»Â«lÂ»Â«n Â»st. Â«XÂ»Â« Â»e>Â» ich nicht.

H!>Â«.

Polizeiliche Tages-Mittheilungen.

Gin Zimmerglstll war vorgestellt bei einem BÂ«u

in der BehltnstraÃ�t beschÃ¤ftiget, mit Â«inem seiner KaÂ»

meraden Â«wen Balten auÂ« dem KaufÂ« zu trageÂ». Ein

noch nicht Â«usgemlNelter Fuhrmann fuhr Â«it feinem

Nagen so heftig gegen den Balten, daÃ� dieser den

Zimmergesellen umwarf und auf der StellÂ« todtschlug.

Auf dem Genlld'armenÂ»Markt sind zweien Bauern,

Â«inem Jeden einÂ« ungestempeltÂ« MetzÂ« lÂ«nfiÂ«,irt und

2 Uthlr. Straft Â«ingÂ«,ogÂ«n Â«Â«Â»den.

Auf dem Srittclmartt hat einÂ« Girtnerin sich

Â»ubotwidrig Ã¼ber einen offenen KohlÂ«ntopf geseht, wel-

cher in Beschlag genommen worden ist.

Einem BÃ¤cker ist fÃ¼r 6 Gr. zu leichtÂ«Â« Brod tonÂ»

fiÂ«zirt.

Einem SchlÃ¤chter Â«ine unrichtige Waage. DtÂ«

Schilnle auf welcher daÂ« Fleisch gelegt wurde, war Â«m

2 Loth schwcrer, Â«lÂ« die SchaalÂ« zu den GÂ«Â«ichtÂ«n.

An Â«inem Haufen Lorf, den ein hiesigÂ« E,nÂ»Â»hÂ»

Â«er von Â«inem Schiffer Â«Â«lauft hat, fehlten bei der

Revision 26j KiepeÂ», weshalb Â«inÂ« UlttÂ«rsÂ»chnng Â«inÂ»

gÂ«lÂ«iÂ»Â«Â» ist.



Berliner AbendblÃ¤tter.

tÂ«tes BlÂ«tt. Den loten October t3lo.

t h e a t e r.

Ueber Darstellbarkeit auf der VÃ¼hne.

^< wird viel gesprochen Ã¼bÂ« Darstcllbarleit Â«uf per

BÃ¼hne, nimlich in RÃ¼cksicht auf den Schauplatz selbst,

Â«ud die Alt dÂ« Handlung: Â»vir Â»Â»ollen auch darÃ¼ber ein

Wirtlein fallen lassen. â�� Der Gegenstand deÂ» DarstelÂ»

long/ das veisttbt sich zuvÃ¶rderst von selbst/ darf Â»Â«der

elelhaft noch unziemend sein. Manches adÂ« ziemt sich

nicht fÃ¼r daÂ« erhabene Trauerspiel/ was Â»Â»hl deim

Lustspiel gelten kÃ¶nnte. Erstochen, Â»der auch) in einem

Ritterschanspiel, todtgehouen mag einer immerhin vor

unfern Â«ugen auf der BÃ¼hne Â»erden; es tanÂ« uns

schreckllch sein, aber gerade diese Stimmung ist oft

Â«ithig/ um zur leichten Harmonie zu fÃ¼hren. WolltÂ«

Â«an dagegen einÂ« Hinrichtung darstellen (wie schon in

dem Schauspiel: dÂ« General Schlensheim, der VerÂ»

lnch mit einer fÃ¶rmlichen miiitairischen Ezecution, dem

beliebten FÃ¼silliren, gemacht worden) oder wollte man

im Gefecht, der Geschichte treu, einem Helden firmÂ»

lich das Haupt vom Rumpfe stiegen lassen z so wÃ¼rde

dieseÂ« gewissermaÃ�en ekelhaft sein. Das gebt nicht.

Gesteht ferner Â«uf dem Theater eine Heldin (wie in

Â»Â« Sonnenmngfrau) ihrem Geliebten, daÃ� sie sich im

Zustande guteÂ» Hofnung besinde, so ist Â»ieseÂ« hÃ¶chst

ungeziemend, denn eine solche Entdeckung, an sich von

Â»er hÃ¶chsten Nedeutsamteit, gehÃ¶rt in die Reihe alleÂ«

dessen, Â»Â«Â« mit einem geweihten Schleier dedeckt seiÂ»

muÃ�. Nur so bleibt <Â« heilig, es ist tragisch â�� wird

dÂ« SchleieÂ» Â»ermessen gehoben, so hat man es enÂ«.

heiligt, Â«Â« wird lomisch.

SolchÂ« VewandniÃ� bar es auch mit deÂ» <?Â»Ã�/rÂ»

l>8l



Â«lnordnungeu Â«nf d<m Theater. Da darf nicht Â«Nil

Â«vÂ« in der Natur aufgestellt werden, denn durch den

Adttlch des gar zu Wirtlichen mit dem Nachgeahmten

a^eht d>Â« UebereinstÃ¼nmung verloren, die Fantasie deÂ«

ZuschauerÂ« wirÂ» gehemmt, wo nickt geridert, und

seine Forderungen gehÂ» sodann mit Recht immer Â»Â«Â».

tcr und so w.it, daÃ� das Theater zuletzt nichtÂ« wemÂ»

ger thuu tonnÂ«, Â«Â« diÂ« ganze wirtlichÂ« Welt zu sein,

um den so hoch geschraubten und gebildeten lleutchen

eÂ»n vuMyes GenÃ¼gezu leisten. Nicht bloÃ� mit dcÂ»

Detoratlouen geht Â«< so, nein auch mit dem was sich

dann und dazwischen bewegt. Wer vermiÃ�t nickt in

der ^nngfrau^von Orleans, wenn das SchlachtgetÃ¼m'

mel Â»irtllch dnrnegellt w<rden soll, und dann4 oder

5 Paare von Soldaten sich auf deÂ» BÃ¼hne Â«gelmiÃ�ig

schlagen, bis einer dem antern den Garaus macht,

Â»er, fragen wir, vermiÃ�t nicht dabei Â«ine grÃ¶Ã�ere Masse,

Â»in wirtlicheÂ« beer? und gesetzt man linntÂ« auf Â«iuer

Nnhne auch clnigc hundert Mann im gegenseitigeÂ»

KÃ¤mpfen zeigen, wir wurden gerade dadurch fast geÂ»

zwungen, den natÃ¼rlichen MaÃ�stab mitiNbrinÂ»Â«Â«, Â»,r

wurden eine ordentliche HÂ« erzÃ¤hl haben wolleÂ»! â��

Was ist nun dÂ» zu machen! â�� G< ist sehn einfach,

was d,e wahrÂ« Kunst erheischt. Ehrlich gebt 1Â« zu

Werte, sie spricht zum Zuschauer rund heraus: bringe

dir zu dem, naÂ« du hÃ¶ren und sehen wirst, hnbsch Â»eine

FanrastÂ« m,t, welche dir Welt gegeben bat, und wendÂ«

ste an, und deute ja nicht etwa, du wÃ¼rdest es so ge-

mÃ¤chlich haben, daÃ� ,nÂ«n dir nichts zu deuten lieÃ�e.

Sodann thut sic nur bei allem so, Â«lÂ» w ir e es â�� Â«in

wahres Sriel, worin diÂ« wirtliche Natur, fÂ«i und

uvvlg, wie iu einem magischen Widerschein, sich entfalÂ»

lt. DiÂ« Eiubildungstraft erhÃ¤lt sie stets thHtiÂ«, was

vor Â«ugen gebracht wird, zieht die llufmeltsamteit erst

recht auf das, was noch dahinter lieat. Erscheinen FÃ¼rÂ«

Neu, Â«onige mit ihrem GeiolgÂ«, so lÃ¤Ã�t sie dasselbe nicht

in einer bestimmren Ordnung Â«uf die NÃ¼hne treten

und sich ganz ausbreiten, denn dÂ«s iÃ� die Wirllichteit,

wobÂ«, deÂ« ZuschauerÂ« Fantasie ruht, wobei er zu ver-

gleichen anfÃ¤ngt mit den andern nicht so genau nachÂ»

ahmenden Umaebungen, und dÂ« M'hllang wr Sinn

und WemÃ¼tb ist da. Tritt dagegen von solch einem

G.solg rerhÃ¤llniÃ�mÃ¤Ã�ig nur wen,g tuÂ» Persontn wi.t-

lich aus, doch so, daÃ� sich diesÂ« als Masse zwischen VauÂ»

len, Â»der zwischen Pforten verlieren, so bleibt Â»em ?uÂ«

schauer Â«in ungeheureÂ» Spielranm Ã¼bricÂ», und er hat

einÂ»Â» richtigen Masstab, sich hintor der SeenÂ« Â«inÂ« imÂ«
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Â»omrende MengÂ« zu denken, deren Aufana die Â«enigeÂ»

Â»irllich ErscheinendÂ«Â»Â« Â«Ind. Dasselbe kann denn auch

bei Vorstellungen vÂ«Â» Schlachten geschehen; und nur

so verlieren sie daÂ« Kleinliche, und Â«lieben sich,u dra-

matischer Wckhrheit durch die VerschmÃ¤hÂ»Â»Â«, wirtlicher

Nachahmung. â�� Ein Beismel statt aller. Im SliaÂ»

lesvear', IÃ¼ljuÂ« CÃ¤sar soft BrutuÂ« und Caffius von

der einen, Augustus und AntoniuÂ« von deÂ» andern

SeitÂ«, mit ihren beiderseitigen Heeren, auf die NuhnÂ«

kommen. Das ist Â«nausfÃ¼hrvar! es ist lacherlich! schreit

der Nlodsinn. Und ei ist wohl ausfÃ¼hrbar, und eÂ« ist

nicht lacherlich. Man lasse nur hinter len HeerfÃ¼hrern,

sowie sie von beiden Seiten auftreten, einige Krieger folÂ«

gen, welche so stehen bl.iben, als drÃ¤ngen sie in Vlafse

dintcr den Koiuiffcn heraus, indem SpieÃ�Â« Ã¼ber il.ren

hÃ¤uotÂ«n hetÂ«orrÂ«gÂ«n und diÂ« ihnen nachdringenden

Krieger bezeichnen â�� so wird dieÂ« ein crarcifender An-

dlilt sein, man wird wirklich sich beide Heere dahinter

deuten, lverelÂ« Anfang man sieht. â�� Wir werden Â»HeÂ»

legenheit sindcn, noch in mancherlei andern MezÃ¼hunÂ»

gen Â«uf diesen Punkt Â»ulÃ¼ct,ut,!nmen, um das Theater

auch darin Â«nÂ« dem prÂ»sÂ«ischen NÂ«h Â«u befreien u>>d

es in sein poetischeÂ« Element zuruelzufÃ¼hren.

/^Â»,, t.

Aneldote aus dem letzten Kriege.

Ken ungebÂ«uÂ«Â»NÂ«n Â»iÂ». Â»ee Â»iÂ«UÂ«!chÂ»< sÂ» lÂ«nge Â»Â«Â«rÂ«Â« <lÂ«ht.

Â«Â»Â«l Â«enschenÃ¼prÂ«, Â«Â«lommen !Â«< lÂ»t,Â»Â» louf deÂ» leÂ»n>Â»rfioffÂ«nen

5tlÂ»Â«Â«Â«?, ,in Ã¼;Â»!Â»,Â»!Â» Â«Â«Â«Â»cht; ein IÂ«Â»Â»,Â»l Â»eineÂ« WiffÂ«Â»Â« Â»Â«â��

lxn, Â»Â«Â«Â«uÂ«Â«n Â»Â«,iÂ»Â«m Â«n PÂ»Â«lÂ«Â»Â»Â«l: Â«in llltÂ«Z,sch<Â»Â« Â»Â«>Â»,

Â«sÂ« Â«Â«n gleich <>Â»rÂ«n Â»ieÂ», Â»Â«Â»er Â»iÂ« Â«eiÂ«ch!<chÂ« noch Â»Â«mische OÂ«.

schlcht, Â«n, Â«egeniUX lieleÂ«. DiesÂ» hÂ«ltl, noch 2Â«ls,lÂ»Â«gnÂ», zÂ«

,rÂ«nÂ»ischÂ«n Â«imee l>Â«! JenÂ«, Â«in VÂ«Â«eÂ»e Â»usaÂ«Â«!Â«ten, Â«uiÂ« Â»eichÂ«Â»

Â«r, Â»U/ sÂ«iÂ»Â« eignÂ« HÂ»nÂ»< Â»en Â«lieg sÂ»ftsÂ«l,le; !>Â«fÂ«Â«NÂ«ll, Â»Â»K Â»Â« Â«^,

aus Â»Â», lÂ»n!>Ã¼lÂ»ke. AlleÂ«, Â»oÂ« iÂ»>Â» Â«n FlÂ»nÂ»Â»fen iÂ» len Â«Hchul

eÂ«Â«, Â«!Â«l>Â«lNl,ck<e unÂ» Â«Â»lolunÃ¼elle, Â»e Â»<m Â«!nÂ»Â» HouseÂ» seÂ«nÂ»Â»>

ftlchÂ«Â« Â«Â«nÂ«Â»Â»ru!Â«Â»Â» Â»iÂ« iÂ»n Â«uss,NÂ«Â«n, ergiiisÂ«Â», u,,ch Â»er Â«,Â«Â»Â»

,Â«sch!Â«Â»Â»Â», NUÂ», Â»iÂ« Â«Â« !Â»Â»Â» Â»ulani. Â»Â«Â»Â»Â»beilt Â«a>Â». Â«lschpsen

Â«Â» Â«Â«>Â«Â». Â»!< Â«e Â»Â«n PlnÂ»Â» Â»Â» Â»ie LrÂ«Â«U!>!>Â» Â«,e sich ,Â«Â»Â«

!MeÂ«. Â»Â«Â«Â»Â«,Â« bÂ«!lÂ«Â» unÂ» Â»Â«Â»! sabÂ» Â»Â«Â» AlleÂ«. Â»Â«Â» Â« ,n seinÂ«

<l,chÂ«lÂ«ngÂ«Â«g Â»Â»lbeochlÂ«, Â»Â«Â»,Â«<>Â«Â»Â« Â»Â»Â«, bÂ« er sich Â»Â»Â» Â»Â«Â»

otliffeu, Â»er tmÂ» I>eÂ«schÂ»Â»!,nl lÂ»mmÂ«Â»tinÂ», Â«>Â»Â« Gn^le nuÂ« ;

Â»nÂ» Â»ck Â»Â«Â» 0Â»Â«<lÂ» inÂ»Â»!!s!l!Â«n Â»ie officieeÂ«. Â»Â»Â« ibn uinlinglen, in

Â»Â«Nmunlei EeÂ»Â»rÂ»!Nfl,usÂ«Â«n,Â«ntlÂ»ten. iln slÂ»f,le: Â»ai Â«i Â«Me?

><, ,e Â»ich liÂ« HoseÂ» Â«Â«< Â»nÂ» lÂ»Â«Â«ck', Â«Â« Â«Â»Â«Â«n il>n in Â»en
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.... <chieÂ«Â«Â»< Â»Â«mit Â»Â»Â«Â»)... lÂ«ln Â«... Â»Â«Â»Â«Â«Â«. â�� Â«,Â»Â«

Â»Â«Â» noch Â»<Â« Â«<>Â«lÂ«sÂ»Â«Â«<ch, E!Â«Â«nschÂ«ft temlllÂ«Â» Â«Â»<, Â»Â»< Â»Â»Â»

IÂ»Â«bÂ»Â»l nÂ»l sÂ»meÂ« Witz, auÂ« sÂ«inÂ«e VplÃ¼le Â«ll lÂ»Â»mÂ«<schÂ»aÂ«Â«l

nicht Â»Â«Â»Â«Â«Â«inÂ«. ^.

Wawm werden die AbendblÃ¤tter nicht auch

Sonntags ausgegeben?

D>Â«sÂ« FlÂ»Â«Â« Â»Â»Â»Â« Â«>Â« !ungÂ«t VÂ»Â»Â«Â»r Â»n sÂ«wÂ«n Â»Â»Â»Â«Â» und

Â»Â«Â«Â«!>Â»Â«Â»Â« <!< lÂ»il! ledl uhÂ«r Â«ine sÂ»!chÂ» uÂ«tÂ«Â»l>rÂ»chÂ»Â»Â«. I>Â«Â»

Â»>Â»Â« MÂ»nn anlÂ»Â«iÂ«tÂ«: Â«Â«>! V<Â«iÂ»Â«l, DruckÂ«Â». HÂ«iÂ»Â«tÂ»Â«gÂ» Â»nÂ»

Â»Â»Â« Â»Â«Â»u Â«Â«hÃ¶r,, Â»m !Â»Â«>Â»Â«Â»Â» VÂ«nnlÂ»gÂ« GÂ»lt Â»Â«Â« HÂ«ll,n d!Â»nÂ«Â«

Â»Â»llen Â«nÂ» nÂ«chdÂ«r Â«uch srdtlich sÂ«>Â», !Â» HÂ«lÂ«. DÂ« ist n!ch!Â« Â»Â»

Â»Â«lÂ«uÂ»lÂ«n. DÂ»Â» Â«bÂ«l in Â«inÂ« Cbr!<lÂ«nÂ«Â«l>t Â«in <lÂ»r!NÂ«Â«Â«Â«nsch

lÂ» Â«Â»Â« floanl lÂ»nn, Â»a Â«u< Ich Â«Ich flhr Â«Â»rÃ¼bei Â»Â«rÂ«unÂ»Â«m

nnÂ» Â«uch lÂ«dÂ« Â»,Â«rÃ¼iÂ«Â», Â«Â«in Â»Â«>Â»:

d. I. M. F.

Polizeiliche Tages-Mitteilungen.

Gin Vlusitus ist Â«m <5ten d. M Abends von seiÂ»

Â«cÂ» Treppe herabgeslÃ¼rzt und am Â»6tÂ«n Â«n den FolÂ»

gen dieseÂ« FalleÂ« gestorben.

Ein hiesiger PolizeiÂ» und ein Kriminal-Offiziant

haben von auÃ�erhalb einen muthmaÃ�lichen Komplizen

der >NÂ»ldbreÂ»nelÂ«BandÂ« nebst seiner Geliebten herÂ»

geschickt.

Auf dem vorgestrigen Abendmarlt ist Â«in Â«dgÂ«Â»

nutzteÂ» GemÃ¤Ã� zerschlagen und Â«in ungestemvelteÂ« tonÂ»

stszirt. DÂ« Kontravenient die Bezahlung der gefetzliÂ»

cheÂ» Strafe von 2 Rthlr. Â»erneigerte, ist Â«r zum ArÂ»

Â»est gebracht.

In Cbarlotttnburg ist dreien VÃ¤ctern fÃ¼r Â»esp. s,

4 und 2 Or. zu leichteÂ« Brod zerschnitten.

Einem Kaufmann auÂ« Strasburg sind <oo StÃ¼ck

ifrd'orÂ« gestohlen. Der Verdacht fallt auf Â«inÂ«FraÂ»Â«Â»<Â»

Â»Â«rson, welche mit ihm hieheÂ» reisete und gÂ«mÂ«Â»schÂ»ftÂ»

litlÂ» im GasthofÂ« loairtÂ«/ hiernschst sich aber tntfernt

hat. Von Eliten der Polizei sind indeÃ� allÂ« VeraÂ»Â»

staltungÂ«Â» lÂ» Â«bÂ«r WiedÂ«rhabhaftn>Â«rdun2 bÂ«rÂ«lt< gÂ«Â«

<Â»Â»>?Â«Â».



erliner AbendblÃ¤tter.

MÂ«

<9te< Blatt. Den 22ten Oktober <8lc.

ErklÃ¤rung.

S. VÂ»Ã�. 2Â«>lÂ»ng, Â»en ,;. Se,e. I8>c>.

'Â«nchtllti RÃ¼cksichtÂ»Â» bestimmen mich, mit diesem

Blatt, welchcs sich nunmehr etaolÂ»rt bat, Â»uÂ« deÂ»

Masse anonymer Institute bcrauczutreten. Demnach

bleibt der Zweck desselben zwar, <Â» der ersten Instanz,

Unterhaltung aller StÃ¤nde des Volts; in der zweiten

aber ist er, nach allen erdenklichen Richtungen, AeÂ«

firderung der Nationalsache uoerhaupt: und mit meiÂ»

Â«em verbindlichsten Dank an den uudetonuten Herrn

Mitarbeiter, der, in dem nÃ¤chstfolgenden Autsay, zuerst

Â«in grÃ¼ndliches GesprÃ¤ch darÃ¼ber Â«ngieng, unterschreibt

ich mich,

der Herausgebet der AbendblÃ¤tter/

Heinrich vvn Kleist.

Christian Jacob Kraus.

Â»mÂ«Â»n Â»Â«s lÂ«n Â«ufsoÂ» !M z>bÂ«nlblÂ«fl Â«Ne. lÂ». VÂ»Â» l^. 0Â«t. Â«81Â«.

DÂ«< Hauptverdienst des zu ftÃ¼lÂ» Â«erstolbenen Pro-

fessor KrauÂ« besteht allerdings darin, daÃ� er die LehrÂ«

Adam Smiths,Ã¼r den PreuÃ�. Staat gleichsam lebenÂ»

dig gemacht, und krÃ¤ftig mitgewirkt hat, ihr bei deÂ»

VerwaltungÂ«-BehÃ¶rden Eingano zu verschaffen. Eine

Â«igne staatswirthschaftllchc Theorie hat er nicht Â»ufgeÂ»

stellt, und nicht Â«ufstellen Â»ollen, Â»eil,hm die SmithÂ»

sche genÃ¼gte, und es auch schwerlich Â«inÂ« plattischÂ«

AufgabÂ« giebt, welchÂ« sich durch siÂ« nicht befriedisteod

lÃ¶sen lieÃ�e. Wenn alle dieieniqen, welcht nichts neues

und originelles zu TagÂ« bringen unfruchtbarÂ« KÃ¶pft

sind, so war Â«s allerdings auch Kraus. Â»der ist einÂ«

solchÂ« Unfruchtbarttit nicht mehr Â»erth, Â«lÂ« einÂ« Ã¼bÂ«lÂ»

gerichtete Fruchtbarkeit, diÂ« nach NÂ«uheit strebt, bloÃ�

â�� um neu zu sÂ«in; diÂ« darin Â«Nein Â«inen Ruhm seht,

und diesem RuhmÂ« alles opfert, selbst daÂ« Heil des

Vaterlandes, das durch Eintracht am Ende doch wohl

mehr, als durch EegensÃ¤he, gewinnen dÃ¼rftÂ«?



So klar und gediegen diÂ« AnsichtÂ« Adam Smith<

<nd, ft mangelte ihm doch daÂ« Talent der DarstelÂ»

jung. Sein Werl is corvolenÂ», und seinÂ« GrundsatzÂ«

find Â»ei weitem nickt sÂ» lichtvoll zu PapierÂ« Â»edracht,

Â«l< sie seinem Geiste vorichwebten. Es ist ein mubÂ»

seliaeÂ« Tagewerk sich durch diÂ« Â«uÂ« Weitschwtisigttit

Â«ntspringendrn Dunkelheiten durchzuarbeiten, welchÂ«

durch Smitbs mitunter schwerfiUiaen Styl und nicht

sehr geschickte Zusammenstellung entspringen. Diesem

Uebelstande hat Krauls durch seinÂ« meisludaftÂ« Â»earÂ»

deitung abgeholfen/ und dadurch daÂ« Pudlieum dÂ«<

groÃ�en Meisters s<l>Â« uergriÃ�ert. Man tonn wohl Â»Â»Â»

Â»hm sogÂ«Â»: Â«r hat diÂ« Gtaatswlrtschast vom Himmel

hÂ»rabgÂ«hÂ»lt, d. h, siÂ« gemeinnÃ¼tzig gemacht, und dÂ«<Â»

mitgewirkt) daÃ� siÂ« Â«m den PreuÃ�. Staat nach seinÂ«

Â«>gÂ«nthÃ¼mllchÂ«n i!agÂ«< vractisch Â»ngorantt wurdÂ«.

Darin besteht das Verdienst deÂ« Â«Prof. KrauÂ« um

den PrenÃ�. Staat, und eÂ« lebt in dem Herzen jÂ«dc<

Staatsmannes, der es mit feinem VaterlandÂ« gut

meint. Et arbeitetÂ« Â»hnÂ« Aussicht auf Belohnung

und Dank, DiÂ« arbeitende Klasse fÃ¼r dlÂ« er blfondÂ«Â«

auftrat, und dlÂ« weder lÂ»K noch schreibt, lennt wahrÂ»

schoinlich feinen Namen nicht. Der LandmanÂ»/ dÂ«r

Â«in Elgenthum hat, und diesÂ«m jetzt seine ganze Zeit

und Kraft widmen kann; der sein Getraide mahlen

lassen tanÂ», wo Â«s ihm Â«m nÃ¤chstÂ«Â» und bequemsten

ist: der jetzt sein Biet selbst brauen kann, was et

vorher nicht durfte :c. ahndet schwerlich daÃ� deÂ« ProÂ»

fefsor Kraus es war, der von seinem Katheder herab

die angehenden Staatsbeamten von seinem BtdllrfniÃ�

unterrichtetÂ« und ihm Wohltbaten Â»orbÂ«Â«itÂ«tÂ«/ dÂ«Â»eÂ»

GrÃ¶Ã�e er jetzt segnend erkennt.

In Neu-Ost-PreuÃ�en wurden dlÂ« KrausischÂ«n

Prin llpien Â»m mÂ«hrslÂ«lh und zwar im GroÃ�Â«Â» anÂ«Â«Â«

Â«andt. Tbeils standen durch Â«in glÃ¼ckliches ZufÂ«mÂ»

menllifftn StaatsmÃ¤nner an der SpitzÂ«, diÂ« von ihreÂ«

Wahrheit durchdrungÂ«Â» waÂ«n; tbÂ«llÂ« hattÂ« dort die

Regierung freier.Â« Spielraum, und wenigeÂ« PrivileÂ»

giliÂ» und wohlbergebrachtÂ« RechtÂ« zu beseitigtÂ», Trotz

der politischen MiÃ�griffÂ« bei Verwaltung und BesitzÂ»

nehmung dieser Provinz, war sie doch in staattwirthÂ»

schnilllchcr QinsKht am vollkommensten Â»rganlsin, und

zeigtc bei den lange nicht genug gekannten und ge-

wÃ¼rdigt.Â» Operationen deÂ« dortigeÂ» VerwaltungÂ«!Â»Â«'

dorlen, ,in wund-rsalneÂ« GÂ«dÂ«ihÂ«n. Es liegt einÂ«

Skizze der dortigen Organisation vor uns, nach welÂ»

cher eÂ« schwerlich ein herleihtbendercs Fest giebt, Â«l<

es den dorng'n SeparatioÂ«Â« Commiffalien uicht selÂ»
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ten bei der Verwandlung von SchÂ«arÂ»Â«lk<bÂ«Â»erdl,stÂ»n

in ZintbÃ¤uerliche Â»u Tbeil wurde. Wenn der SÂ«vÂ«rÂ«Â»

Â»iÂ«nÂ«vlÂ«n genehmigt und die Verlosung Â«Â«schehen war,

wenÂ» er den Bauern die vergrÃ¶Ã�erten GrundstÃ¼ckÂ« Â«!Â«

Â»inebÂ«Â«Â« Â«igentbum Ã¼btlgab, diesÂ«, diÂ« WohlthÃ¤tigktit

Â«hier ntuen Ellfttn, wohl begreifend, ansangÂ« Â«n stumÂ«

mem ErstaunÂ«!, ihr neueÂ« Gigentbum musterten, dann

sich mit einer Freudenthrine im Â«uge auf den kalteÂ»

Boden niederwarfen, ihn umklammerteÂ» und mit KÃ¼sÂ«

sen bedeckten, als wollteÂ» sie ihn fÃ¼r dlÂ« Vwigteit erÂ«

greifen; wenn nun daÂ« GefÃ¼hl der Freiheit d,Â«sÂ« vorÂ«

her so Â«uvideÂ» Gesichter vlotzlich mit Leben und Â»uÂ«Â»

druct Ã¼bergoÃ�, wenn Mann, Weib und Kind in heili-

ger Umarmung Â»Â«rschrÃ¤nkt, sich feierlich gelolten, dem

TrÃ¼nke und den Lastern der Knechtschaft fortan zu.

entsagen â�� und der EommissariuÂ« unter diesen glÃ¼ckÂ»

Uchen Oruoven mit dem GefÃ¼hle einer Gottheit dÂ»

stand â�� daÂ« waren in der That Scenen, erhaben wie

Â»er Â»und der Z Schweizer, und Â»ertl, durch denselben

Pinsel verewigt zu wenden. WeniasienÂ« gesteht deÂ«

Verfaffer jener SkiÂ«Â« ein, daÂ« GÃ¶ttlichÂ« im MenscheÂ»

Â«Â« lebendiger Â«meftlnden zu haben, Â«lÂ« bei solcheÂ»

VÂ«nÂ«n, Â»hnÂ«rachtÂ«t seiÂ», durch die Revision eben so

lÃ¼genhafter alÂ« formgerechter AnschlÃ¤ge, abgestumpfteÂ«

Gemuth eben nicht zu den Â«MPfinalichsten aehort; und

versichert durch solchÂ« Momente fÃ¼r sÂ«inÂ« Ã¼brigen ihn

wenig befriedigenden GeschÃ¤ft Verrichtungen, vollsiÃ¤nÂ«

d,g entschÃ¤diget worden zu sein

llterÂ«rnt)tlz.

Als Â«nhÂ«Â»g zu deÂ« bekanntÂ«Â« ln,,o,e, 6Â«, Â«<nÂ«.

Â»Â«Â»Â«Â» lÂ«n^o>, Â«n clÂ»Â«Â«Â»unÂ«uÂ» in tÂ» Heften lsind

vor kurzem Â»ilt>z>lÂ«Â» Â»Â»<Â»Â«, l>l>Â»ni!Â«zÂ»iÂ»Â» ,ur IÂ«, Â»>nÂ«-

Â»Â»Â«Â» Â«Â«!,,Â»Â» ,n PÂ«i< Â«Â»schieneÂ», worin diese,

deÂ« Â»Â»>Â» Â»uÂ» Â»ouncei^Â«Â«Â«Â« gemÃ¤Ã�, <<Â«pÂ«'Â» !Â« dÂ»Â«Â«Â»u

,Â«Â«,,Â»'. l.uÂ» <lÂ«rniÂ«,Â«, b,Â»Â«Â»., dargestellt Â»erdeÂ»

Â«Â»Â«Â». DÂ« hieftÂ« Machwerk wegen der darin ent-

haltenen Notizen von PreuÃ�ischen Generalen die NeuÂ«

gierdÂ« Â»auchÂ« LeserÂ« reizeÂ» tonnÂ«Â«, so haben wir vor

allen VchadeÂ» Â»Â»Â»Â»Â«Â» und unter unzÃ¤hligen historiÂ«

scheÂ» EnrwÃ�titln nur die Â«iÂ»e Â«nfÃ¼hren Â»ollen, daÂ«

der Verfasser p. zz hlÂ« PÂ«Â»Â«ischÂ« Â«Â»Â«Â« dÂ«l Â«ustÂ«.

l,l) fechteÂ» lÃ¤Ã�t.
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Bnef eines Mahlers an seinen Sohn.

Â«tÂ«!n l!tÂ»Â«l SÂ«lÂ»NÂ»

DÂ» lchÂ«>Â»N Â«ir, Â»Â«Â« Â»u Â«inÂ« MoÂ»Â»nnÂ« Â«Â«bist, Â»nÂ» Â»Â«< Â»ein

VÂ«suÂ»l Â»!Â». <AÂ» d!Â« VÂ»llÂ«nÂ»ung Â»iefti NÂ«,le. sÂ» unÂ«!Â» nnÂ» NrÂ»

pÂ«rÂ»ch Â»ilnlt, Â»Â»< Â»u stÂ»Â«jÂ»iÂ»<Â» lÂ»tÂ»Â«l Â»n ,uÂ« PinsÂ«! greifst, Â»Â«Â«

Â«bÂ«ndmÂ«hl nÂ«Â»men moglest, um eÂ« Â»u heiligen. Ã¼Â«Ã� Â»it Â»Â»Â» Â»Â«iÂ»

>Â«m Â«lnn llwter sagenÂ» Â»Â«Â« dieÂ« einÂ« sÂ«lsche, Â»!l Â»on Â»er Â«schuleÂ»

Â«Â«Â«Â»Â«Â«Â»Â» berNÂ«Â»mstÂ» Â»nlleÂ»enÂ»Â« Begeisterung ist, unÂ» Â»Â«l Â«Â»,

Â«Â«ch Â»nleilnng unserer Â»Â«Â»Â»igÂ«Â» Â»tten Vleister, Â»ir Â«inÂ« gemeli

Â«n, Â«l>eÂ» Â«il<ZÂ«nÂ« rechtschiffeneÂ» lull Â»n Â»Â«Â« Svtel, Â»einÂ« Linl>!lÂ°

Â«MOÂ«Â» Â»Us Xe LÂ»ineÂ»Â«nÂ» Â»n Â»ringenÂ» Â»Â»Mg Â«Ã¶gemÂ»cht ist. DlÂ«

well ist Â«InÂ« Â»Unlerliche Einrichtung; unlÂ» Â»ie got!liÂ«Â»!sten WillÂ«Â»Â«

genÂ» mein Â»!Â«Â»Â«Â« Â«ohn, gÂ«hÂ«n nnÂ» ixÂ» n>Â«Â»ligstÂ«n unÂ» Â»nschein,

Â»Â»rsten UrlÂ»chÂ«n bÂ«rÂ»Â»r. Ver Mensch, um dir Â«in Beispiel Â»u geben,

lÂ»l in Â»ie Â»ugÂ«n springt, genÂ»iÂ», Â«l ist Â«in Â«lhÂ«Â»Â«neÂ» GeschÃ¶pf; unÂ»

gleichÂ«Â»Â»!/ in Â»Â«Â» AugÂ«nÂ»lÂ»ck. Â»Â« Â«an ihn iuachtÂ» ist eÂ» nicht null,!Â«Â»

dÂ»< Â«<M Â»ieÂ«. Neil Â»ieler HÂ«!liglÂ«!t< lllXNll. IÂ«, Â»Â«ienigÂ«Â» Â»erÂ»Â«Â»

Â«teÂ»dÂ»Â»Â»l Â»Â»rnuf nObÂ«Â«, unÂ» Â»il Â»nÂ» lloten VorsÂ«Â» Â«nÂ« UÂ«rl

Â«MÃ¶ge, seinen Begriff Â»Â»Â»Â»Â» w Â»Â«eÂ«tnnÂ«Â«Â»,lt Â»u Â«onstruirenÂ» Â»Â»Â»Â»Â«

,Â»Â«0Â»!Â»Â« Â«in iwnmchel unÂ» geirlchlicheÂ» Wesen Â»Â»Â»Â»rÂ»rÂ»Â»gÂ«n: Â»Â»Â»

gÂ«gÂ«n Â»Â«r<Â«nigÂ«, Â»erÂ» in einer dÂ«itÂ«n> Â«Â»Â«mÂ«rnÂ»chl, Â«in NiÂ»chen,

Â»hne Â«Â«!NlÂ«n Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â«Â«Â» Â«Â«Â», Â»Â»Â«ifÂ«lÂ«Â«Â»nÂ« Â«<Â»Â«n JungÂ«Â» lÂ»rÂ«Â»Â«lÂ»

Â»ringÂ», Â»Â«l NÂ»chÂ»Â«l< Â«Uf tiifiige WeisÂ«, Â»wischÂ«Â» Â«krÂ»Â« unÂ» HinÂ»Â«Â«Â«

Â»erumliÂ«Â«Â«Â«, unÂ» Â»Â«n 'PÂ»!!Â»sÂ»Â»hen Â»Â» schaffen giÂ«Â»l. UnÂ» Â»iÂ«nÂ»rÂ»

Â«HoÂ« Â»Â«sohleÂ». Â«.

Polizeiliche TageÂ«, Mittheilungen.

Die nach den vorgefirigeÂ» volizeilichen MittbeiÂ«

lnngen velfolgtt Frauensperson/ auf welche der VerÂ«

dacht, der einem Kaufmann aus Strasburg geilohltÂ»

Â«en ^00 StÃ¼ck Frd'orS gefalleÂ«/ ist Â»on nnem hiesi-

gen Polizei Â»KÂ«mmissÂ«nus in Potsdam verhaftet, und

hat derftlbe noch zun StÃ¼ck Frdots baÂ«r bÂ«, ihr vorÂ°

gefunden.

Der durch einen hiesigen PolizeiÂ» und einen KrtÂ»

lninol.Offizianten heraefandte Unterofficier ist vom

Inquisiten Horst Â«lÂ« ein Mitglied der BrandstifterÂ«

Bande lesognoezirt.

Â«Â»flOrunÂ«. Der Â«Â»ssaÂ» Hrn. l. Â». Â». Â«. Â»nÂ» Hrn, Â«.B.

Â»ver Hrn. ssr!eÂ»r!chÂ« Â«Â«Â»Â«Â»Â»schuft lÂ«. >Â»lÂ« BlÂ«t.) Â»Â«l Â»rwriing^

Â»ich Â»Â»Â»Â»'Â«tisch Â»Â»Â«Â«fÂ«l>t; der ?lÂ«um Â»ieftr llÂ«Â»ttÂ« Â«rfÂ»rÂ»Â«rlÂ« Â«Â»Â«r

Â«iÂ», Â«Â«OlÂ».!Â»Â«. ,u Â«Â«ichÂ«! ssieide,Â« ich Â»on Hrn Â«. Â». Â» ftinnÂ».

lchasnich Â»erechligt Â»Â«l. Â«leichwohl hÂ»lÂ»!Â»sÂ«r Â«uss>>Â» Â»Â»Â»Ullb,^Â»Â«

Â«r Â»UnÂ»!Â«Â»e Â«in Â»Â«stinuÂ«Â«Â« UrihÂ«,, Â«ucs,rÂ«bl, ,Â«>nÂ«n <Â»Â«rÂ«Â»>Â«i Â»Â«l^

,Â«!Â»Â«!, Â»Â«rÂ»nÂ»Â«Â«< Â»Â«Â» ich. ,ur Â«lÂ«uÂ«r dÂ« Â»Â«Â»Â»hÂ«>t, fÂ»l!Â«Â«ch Â»<Â»Â«Â«>

l,mÂ»Â«V noch Â»rÂ»nnÂ«lÂ« ftlllÂ«, ernÂ«lÂ«Â» >uÂ»Â»: nur Â»Â« BuchstÂ«Â», ,Â«s.

Â»!Â»Â«N Â«Â«Â»on den Â«Â«nÂ«nniln Â»eioen Hrn.: Â»Â«Â» Â«eÃ¼l Â«Â»Â«r, unÂ» Â»>Â«

Â«NÂ«Â«N,Â»N!!chlÂ»Â», Â»Â«sUl, s,Â«!Â«Â«r ilÂ»t aÂ»,Â«sÂ«Â»l ist, Â«il. Â«.Â».Â«.



Berliner AbendblÃ¤tter.

WÂ«

Â«otÂ« llUott. DÂ« Â«3tÂ«n OetÂ»hÂ«r <8<o.

Christian Jacob KrauÂ«.

c?Â«ns,Â»Â»ng.)

Â»tnn wir daÂ« Â»tfÃ¼bl der 3eser in zlnsvruch nÂ«h-

mÂ«n Â»Â«UteÂ«, sÂ» lÂ»nntÂ«n wir einÂ« recht grelle ParallelÂ«

deÂ« Â»Â»eigen und jetzigen ZustandeÂ« der PreuZ. DomaiÂ«

Â«nÂ° Bauern Â»ieben.

Den Wohlstand und die SÂ«lbststindiglÂ«it deÂ« Land-

mannÂ« und der arbeitenden CtassÂ« Ã¼berhaupt zu grÃ¼nÂ»

den/ daÂ« hielt KrauÂ« fÃ¼r die Wesentlichste aller staatsÂ»

Â«irthschaftÃ¼chen Operationen. Ueber diesen GegenÂ»

Hand, der diesen etwaÂ« langsamen und unfruchtbaren

Kopf immer zur Begeisterung hinriÃ�, muÃ�te man ihn

sprechen hÃ¶reÂ», um vÂ»n Achtung und Liebe nicht sowohl

fÃ¼r den Ataatswirtb als fÃ¼r den herrlichen reinen MÂ«n>

sehen erfÃ¼llÂ« Â«u weiden. Wohlhabende, selbststÃ¤udigÂ«

Menschen wollte er schaffen, und dadurch seinem VaÂ»

Â»Â«lande, das er mit der ganzen Kraft einer m<lnnli>

chen Seele liebte, allmÃ¶hllg eine sichere EMenz unter

seinen drei kolossalen Nachbarn vordereÂ«Â«Â«.

Er wuÃ�te so gut glÂ« diejenigen, die es vornehm

bedauern, gegen diesen Mann sprechen zu mÃ¼ssen, daÃ�

es etwas hÃ¶heres gilbt, als Wohlstand; Â«der er wÃ¼Ã�tÂ«

auch, daÃ� Wohlstand dessen nothwendigÂ« Bedingung ist ;

daÃ� dieseÂ« HoherÂ« nur Â»us dessen allgemeinster VerÂ«

breitung hervorgehen tanÂ»; daÃ� auÃ�er dem WohlstÃ¤nde,

dÃ¼rgerllche Freiheit und Gerechtigkeit daÂ« EinzigÂ« ist,

Â«Â«< die Gesellschaft ihren Mitgliedern zu gewahren

vermag; daÃ� dieseÂ« HÃ¶here lein Vorwurf der Regierung

Â«nd Landesverwaltung sein kann und soll, sondern Â«iÂ«

ner hÃ¶heren Macht, mag man sie Natur oder Gottheit

nennen, die sich in ihrÂ« Operationen nicht eingreifen

lelÃ�t. Wir sind nun einmal s, unmodern, ein Verdienst

darin ,Â» finden, Menschen glÃ¼cklich zu machen, Â». h.

Â»m allen MiÃ�deutungen vorzubtuaen, ihnen bÃ¼rgerliche

Freiheit Â»ls Bedingung deÂ« WohlstandeÂ« und deÂ« GlÃ¼cks

zu gewÃ¤hren; und <u Â«laudeÂ«, daÃ� Â«in solches Verdienst

librensÃ¤ulen und MonumentÂ« Â»Â»dient, wie PreuÃ�en

stinem Kraus bei ruhigeren Zeiten gewiÃ� sehen wirÂ».

MÂ« sind so Â«lcÂ»itÂ»isch diesÂ«Â« Verdienst unendlich erÂ»



hÂ«Â»Â«nu ,n stndÂ«Â», Â«lÂ« diÂ« bochstt <?Â«Â»<Â«Â«Â«Â» ,Â»r VÂ«>

Â»hidigung Â«on Traueln dtÂ» VÂ»lÂ«Â«Â»t Â«miÃ�braucht.

DieÂ«r vÃ¶llig Â«,vrodusÂ«iÂ»Â«KÂ«Â»fHÂ«lMÂ«Nst!>Â«nÂ«iÃ¼cl vroÂ»

duÂ»Â«. Er bat Veranlassung aegebln, dÂ«m NÂ«t<rlÂ«ndÂ«

tine MengÂ« Â«,hlhal>Â«nÂ»Â«r selbstiNndi,Â«Â», ihm Â«rgebcner

FamilieÂ»,u gewinnÂ«Â«, die cinjiae GuarantiÂ« fÃ¼r die

Dal!Â» der iuHtten und inneren VichÂ«he>t eineÂ« StÂ«Â»Â«

tÂ«s. DarÂ«Â»Â« mog sich der bÂ«Â»t VÂ«tfÂ«ffÂ«t die VchluftÂ»

frÂ»Â«Â»: n>!Â« KranÂ« Â»u diesen Â«ul und Â»ur Achtung seiÂ»

ner Zeitgenossen Â«Â«langt ist, selbst bÂ«Â«ntÂ»ort<n. DÂ«

6a>lVt,wÂ«ck seiÂ»Â«Â« Â«uffÂ«Â»Â« scheint,Â« slin- den KrauÂ«Â»

schÂ«! Schritten gleichsam Â«ine NÂ«rnung<tÂ«ftl anÂ»Â«Â»

hingtÂ«, und dÂ«r IngÂ«nd Â«hÂ«<n vorsichtigen HÂ«brÂ«uch

Â«umralhen Er besorgt UnhÂ«il Â«uÂ« dÂ« Anwendung

Â»er Kriluischen Leb^e, und UnheilÂ»Â«,Â» Zwiespalt Â»w>.

schÂ«n den OÂ«ricktÂ«bÂ»fen und der Administration: Â«der

stellt sich Â»Â«mostenÂ« so. Sogar von dem Â«tÂ»aÂ»<lcheÂ»

VÂ«bstabÂ«n furchtet Â«r Unhell fÃ¼r die <3tsÂ«tzÂ»tbnn,

unserÂ« VaterlandÂ«Â«. DarÃ¼ber tÂ«nn sich Â»er Hr. V.

villiÂ« beruhigen; denn der Buchstab ist bloÃ� in leinÂ«Â«

Fantasie. Wo tritt denn der Vuchsab in Adam Smltd

odÂ« KrauÂ« auf? Heide vrotestiÂ«Â« Â«ns. tÂ«dÂ«r SeitÂ«

gÂ«gÂ«n den tobten Buchstaben limvl'en â��hÂ«rall Â«Â«gen

VÂ«nnaliÂ«mÂ»Â« und SchlÂ«ndriÂ«nlÂ«Mu<l Â«Â«rlang,n Â«ber.

all SelbstvlÃ¼fun, und die freitstÂ« XbÃ¤ligkell deÂ» GÂ«<<

stÂ«<. OdÂ«r â�� was mtint dÂ« HÂ«rr VtlfÃ¤ffÂ«Â« Â«Â»t d,Â«Â»

Vuchstabens

<Â«Â«<Â»Â«Â«Â» ftÂ»lâ��.>

Zuschrift eines Predigers an den Herausgeber

ber Berliner AbendblÃ¤tter.

Â»lÂ«!n Herr,

DeÂ« Â«Â«Â«Â»Â»Â« Â»,r Â«Â«Â»Â»Â«Â«Â» QÂ»wÂ«Â«>Â»Â»Â«Â«!Â« Â»Â»Â« Â«Â« Â«^Â«Â«Â»nÂ«

Â»Â»Â»cht gÂ«Â»Â«Â»t. Â»X oÂ»,rÂ»Â»,!zÂ« Â«inÂ»Â«Â»Â«Â«Â»Â»Â«Â«, Â«Â« Â»Â«lckÂ«Â« in Â»Â«Â»

zÂ»!sÂ»N'rÂ»lÂ«rÂ»e, !>!Â«Â»Â«Â»Â»Â«!Â». Â»!Â«?Â»Â»Â»Â»Â«Â« Â»Â«<Â» Â«Â»,Â»Â«'Â»Â«NUÂ» Â»H

Â«Hdln>. Â«Â«eÂ«<UÂ»<sÂ«Â»><, <>Â«Â». Â»>Â«Â« Â»Â»Â»Â»ckÂ»Â« Â»nÂ» lÂ«XÂ«bÂ«bÂ« tÂ»Â»Â»l,

WÂ« Â»Â«e DnÂ«Â»!Â»Â» Â«Â»tlchle<l>Â». Â«!Â«Â»Â«NÂ«sch!Â»zÂ«n.

M>Â» VÂ»l>Â«Â»Â»cn Â«Â»Â«c m,chÂ«n Â»<Â« Â»!Â« Â«rfÂ«htÂ»n,, Â»Â«Â» Â»Â»Â«st Â«Â»Â»

Â«che Â»Â« Â«Â«s <<iÂ« Â»n,Â«Ul,Â»,Â»Â«vÂ« Â«Â«Ist Â«neichl Â»Â»Â»Â» <Â«Â»Â«Â»Â» Â»Â«Â«

Â«,Â«qlÂ«uÂ»,Â»< Â«uk Â«InÂ»Â« Â«Â»Â»Â«Â«Â«. Â«Â»s Â»Â«Â« Â»Â«n Â»Â»Â» Â«Â»Â« Â»<chÂ« Â«Â«Â»Â«Â»

Â«il vÂ»Â«Â»Â» Â»<Â»Â»Â«! u>Â» lÂ»Â»Â»schÂ«<Â» Â»Â»Â»!Â«<Â«

Â»Â» !N Â»1Â»Â», Â»!, lÂ«Â»t, Â«Â»Â»Â»Â«Â« Â»Â«Â« Â»Â«!Â»Â« NÂ»Â»Â»Â«eÂ» "Â«Â»Â«-.
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wÂ»chÂ«nÂ«n Â«Â»Â»Â«Â«>Â« nÂ«Â»uÂ« ich Â»Â«n DÂ«Â»!Â»Â» Â»os Â»Â«r Â«Â«Â«Â»Â«!< Â«ineÂ»

qÂ«lÂ«Â»sÂ»Â»!<!Â«n Â«lonn i Â»ichÂ« >Â«n <Â»Â»Â«Â«Â»Â«Â»Â« XÂ«sÂ«< 0Â«<< Â»<Â« DilseliÂ»Â»

lrichlÂ«Â«Â»Â»Â«!Â» lÂ»Â»nÂ«n, ftnÂ»Â«m Â»Â«Â»Â»s,Â»Â»lil<<chÂ«nÂ«Â»niÂ». Â»Â«Â» Â»^Â«nnein

Â«inÂ«Â«t Â»Â«slÂ»Â«Â»Â«n VsÂ»lÂ»Â»n. rÂ«zÂ« Â»Â«nÂ«s lÂ»Â«Â» Â«<r Â»Â«Â» Â«Â»Â«Â«Â«Â«Â«,

Â»ntch Â«!Â»Â«n Â«flÂ«Â»NÂ», fÃ¼l !Â»Â»!Â»Â« VÂ«Â«Â»i,t. sch,llÂ»Â»ftll Â»Â«!sÂ« Â»Â«nleÂ».

inÂ»t!Â» Â«UÂ» Q,,.!Â»Â«Â»lÂ»Â»ll, Â«XÂ« ll Â»!l Â»Â«<lch,NÂ«, Â»Â«! !Â»Â« Â»Â«lglifflÂ»

gch Â»!llÂ« Â«Â«Â«, Â«Â«lnHÂ«ll, Â«Â«sÂ«n Â«Â«elÂ«Â» pÂ» Â«Â«Â«Â»Â»!Â» Â»Â«Â»

Â»Â»Â»Â»Â«Â»Â«< ,Â» Â»l!Â»,lÂ». Â«Â« Â«lch ?hl Â«lÂ«Â«,uxnn Â«Â« Â«lgÃ¼ch !Â».

Â»Â»Â» Â«nÂ»Â»Â«,f e>Â»Â«l Â»>Â»Â«nÂ»Â«Â«iÂ«Â«n eÂ»Â«Â«liÂ« lÂ» Â»Â«lÂ»n<Â»lÂ«n. Â»<Â« Â»Â»
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Â»Â« Â«Â«nÂ«ch Â«VÂ« Â»iÂ»Â»Â»Â« Â»Â«Â« Â«lÂ»schhnlÂ«Â», Â«Â«chÂ«Â«Â»Â«

Nachricht an den Einsender obigen BriefeÂ«.

Â«Â«schÂ»fÂ«, Â»Â»Â» Â»Â«Â»Â«Â»lÂ«NÂ»Â«l Wicht!Â»Â»Â«!Â» Â»Â«llÂ«Â» NNÂ« Â«Â», sÂ«lÂ»Â»Â«Â»

Â»Â« Â«lftwuls Â«!uÂ«l ftlchÂ«, tÂ»Â«ll!Â« Â»Â» Â»Â«nlÂ«n.

INÂ»Â»!Â»chÂ«Â« Â»Â»UlN Â»ll< Â»Â» Â«tlÂ«Â«chÂ»NÂ« Â»ttslÂ« 2Â«Â«Â«. <Â»Â«Â«Â«Â»Â»

Â«lÂ«Â» lllÂ»ftÂ«n Â«Â«hl. Â»Â»Â» HlNlN gelÂ» Â»Â»sslÂ»Â«Â»!lch se!n.

Ott feÂ»Â«n Â»eÂ»Â»Â«ch Â«InÂ«Â» PKÂ« Â»Â«n HÂ« Â«Â«ill. ans Â«Â« Â«Â»Â«Â«Â«

Â»Â»Â»g Â«wÂ«l lÂ»>ch<Â» lÂ»Â»!Â«lÂ«.

lÂ»Â« Â«Â»Â«lÂ»Â«Â«Â«Â«Â»leÂ». Â»!Â» Â«ch >Â«lÂ»Â» Â»,Â«Â«Â»Â«Â»! Â«ollÂ«Â», Â»Â«Â»Â« Ihn
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Â»Â«Â«Â», Â». Â». 0Â«. Â«fto.

ViÂ« NlÂ»Â«eÂ«lÂ»Â»hÂ«lÂ«lÂ«nl>Â»lÂ»lÂ«Â».

Anekdote.

Â»U.(WIU!Â«Â») Â«Â»Â»Â»lsÂ»lÂ»l Â«!Â»Â» Â»Â« Â»Â»lsslllung fÂ«!nÂ«Â»?lichÂ»lÂ»

Â»Â«Â» IN. l>Â»hÂ»Â«lÂ»nÂ», <Â»h Â«l Â«inÂ«Â» Â«chÂ«ns,!Â«!ll sÂ«bÂ» Â«!fe!Â« UNÂ» UliÂ»,

Â»,ch Â»!t NNÂ«Â« wogÂ«Â» Â«!,Â«Â»Â»Â«!Â» lfÂ»Â»Â«Â«nÂ»!Â«Â»Â«l IÂ»rÂ«chÂ». Â«ll Â»Â»<

Â»Â«Â«Â« Â«0 Â»Â«Â«Â»Â«Â«lte. Â«Â»Â» bÂ«Â«Â« Â»Â«Â« Â«lÂ«Â»chÂ«n lÂ»qÂ«n: uÂ» ,Â« UÂ»e

Â»Â»chÂ« Â»Â«Â»Â»Â«Â« Â«Â» Â»lÂ« lhÂ»Â»> ich Â»Â«Â»Â»Â« flÂ«gÂ«n: Â»Â« ill Â»Â«? Â»nÂ» Â»u

Â»nutÂ» Â«NNÂ»Â»Â«Â«!,: Â«!chÂ»lÂ» Â»ll lll. â�� VÂ»Â«lt<VÂ«Â«< Â»,l Â«!Â« NÂ«!Â»Â«l

<Â«Â»Â» UNÂ», NÂ«lltÂ« Â«ch Â«n>Â« ViÂ«Â«Â«Â»Â«Â«Â»Â»Â« f<Ã¼Â»Â»Â» Â«in^imÂ» 9Â«Â» Â»Â«<Â»Â»Â»,

Â»oÂ» Â«Â«Â«Â»hlÂ«Â»Â»Â« 8Â«>chlÂ» Â«nÂ» Â»!Â« Â«NMÂ»Â« . Â»Â»Â«IÂ» Â«M<!Â«!Â«ffÂ«N. unÂ»

Â«MÂ». Â»!Â« Â«lliNÂ« Â»MlÂ»Â«. KUUkKch zunÂ»Â«. Â»Â«Â» 3Â»Â»n Â»Â» VÂ«llÂ»zÂ«nnÂ»

lÂ» l>e<Â«nftiz!Â«!>. 2Â« Â»Â«NimmÂ«Â« HÂ«,l ft>Â»Â» Â«ch Â»Â« nÂ»Â«hl, Â«Â«Â»Â»Â«Â»Â«Â«

Â«Â». Â«>Â«lÂ«<Â»Â«Â»e VilÂ»Â«Â« Â»Â«< lÂ»Â«Â»NÂ«l unÂ» fÂ«gÂ»l lÂ«!sÂ«. Â«oÂ« iil Â»Â»?

â�� <l!chÂ»lÂ» Â»Â«Â« lll,, Â»Â«Â« Â»!Â« AnnÂ»Â»Â«. â�� Â«tichÂ«lÂ». ,rn>iÂ«Â»Â«tlÂ«Â«Â»Â«>

Â»Â«<Â»Â«Â«Â». Â«nÂ»Â«t Â« fÂ»0Â«: Â«Â«Â»Â«!Â« Â»ll Â«lÂ»Â»Â«lÂ«l Â»Â« Â»Â»Â« FÂ«liÂ»n,

fchon Â»eÂ«l^. -



82

Miscellen.

Sr. Â«onigl. Hoheit der Kronprinz Â«on SchwedeÂ»

find mit ihrem Gefolge durch eine doppelte L.iniÂ« Â»,Â»

500 <tngl. Segeln, die im Norden und SÃ¼den deÂ«

Â«eltÂ« lagen, glÃ¼cklich, und ohne den mindesten UnÂ»

fall von Nyborg zu Corsoer auf Seeland eingetroffen.

Nach den neuesten, Nachrichten ist Â«l nunmehr beÂ»

stimmt. daÃ� nicht Wittenberg, sondern Torgau eine

sichsischÂ« sttstun, werden soll.

Sl. Mnj. der KoniÂ« von Neapel hat nach einem

Â»u Scylla erschienenÂ«Â» Tagesbefehl die Ezpedition auf

Sizilien Â»erschoben, und mit der Â«rmee die WinterÂ«

quartiere bezogtÂ».

Polizeiliche Tages, Mitthellungen.

Â«wem hiesigen Kaufmann sind von seinem Â«eiseÂ«

Â»Â«aen durch Â»ufschneidung des hinteroerdetlÂ« Â«ehrÂ«Â«

HandlungÂ« Â«ttitel Â«n Kattun, MatuialwaareÂ« ,Â«.

entwendet. . ^,

Bei der in der Nacht vom <9teÂ» Â»um 2Nten d. M.

Â»wiscdeÂ« lÂ«nd 5 Uhr vorgenommenÂ«Â» General - V'!Â»Â»

tation der hiesigen Residenz und des HuÃ�ern PÂ«l,zÂ«l>

BezirkÂ«, sind, Â«Â«gen nÃ¤chtlichen HerumtreibenÂ« und

mangelnder Legitimation Â« Mannspersonen und <

ssrauenllmmer gefÃ¤nglich eingeÂ»ogen worden. Unter

ihnen befand sich ein berÃ¼chtigter BetrugÂ« und Dieb,

Â«elcher sich erst vo, Kurzem der Entwendung nnÂ«<

KofferÂ« mit Sachen, ,oo Thlr. an Nenh, schuld,Â« ge-

"" Aufdem S,ittÂ«lmÂ«rÂ« ist eine abgenutzte MetzÂ«

Ebendaselbst ist einem VauÂ« Â«in Â»rdnungswldri'

geÂ« GemÃ¤Ã� zerschlagen worden.

Interessante Schriften, welche in der Buch-

handlung von I. E. Hitzig zu haben sind.

Musikalien.

GÂ« kann doch schou immer so bleiben, Â«lÂ«Â«ntÂ»

Â»ort Â«uf dÂ«etitd: Â«s kann schon nicht immeÂ«

so hletbeÂ»j in Musit gesetzt von E. F. H. Schmidt.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Â«ltes Blatt. Den 2Â«tÂ«n Ottobet t8l0.

Ehrisiian Jacob Kraus.

cÂ«Â«s<lÂ»Â»Â«.)

dieser Zwiesvalt zwischen der Gesetzgebung und Ud>

ministration dÃ¼rste schwerlich entsteheÂ», Â«renn er nicht

durch Brandbriefe Â»ngtschÃ¼Â« wird. DiÂ« FragÂ« scheint

Â»u sein: soll der PreÃ¼Ã�. Staat Ã¼ber der Achtung fÃ¼r

das strenge Recht gÃ¤nzlich zu Grunde gehn, oder â��

gebeut die Pflicht der Selbsterhaltung, verjÃ¤hrte Rechte

Â»u modisiciren, die mit seiner ErMenz und dem ZeitÂ«

Â«eiste unvertrÃ¤glich sind/ weil sie einÂ«, geheimen ZwieÂ»

spÂ«lt in der Nation pfiegen und nÃ¤hren, zu einer ZeÂ«,

Â«o Eintracht und HintanseÂ»ung aller egoistischen An-

sichten, und Aufhebung Â«on Verfassungen, welche dieÂ»

ser Eintracht nachlheilig sind, >, dringendes BcdÃ¼rfÂ»

niÃ� ist?

Â«3Â« gicbt andre Schriften, die weit Â«her eineÂ«

Warnungezeichens fÃ¼r jungÂ« WemÃ¼thÂ« dedÃ¼rfen. VielÂ«

leicht werden wir in der Folge dieses Blattes eine derÂ»

selben analysiren; nicht Â«inen Feuerbrand, wie wir stÂ«

gehabt haben, hÂ« denen der Umschlag das feurigstÂ«

war; sondern einen echten Feuerbrand, wie es je Â»inen

gab, der.n Verfasser, Â»in wirtlicher nicht ein fingirter

Faust, Â«inen in PreuÃ�en beseitigÂ»Â«!, Streit wiedcr aufÂ»

nimmt, und sein Vaterland in hellÂ« FlammeÂ« ,Â«Â§Â«Â»

tonntÂ«, wenn diÂ« politischÂ«Â» VerhÃ¤ltnisse seinen Be-

wohnÂ«Â» nicht tÃ¤glich zuriefen: Ruhe ist dlÂ« Â«rste BÃ¼rÂ»

gnpfiichtl

NebrigenÂ« machte KrauÂ« nie Anspruch auf die RollÂ«

Â«ineÂ« GesetzgeberÂ«. Smith und Â«r waren bloÃ� OrganÂ«

dÂ«r Natur, dieser groÃ�en Gesetzgeberin, und proteslir-

tÂ«n gegen GesetzÂ« der WiUtuhr, diÂ« nicht ihrÂ«Â» heili-

gen Stempel tragen. Sie Â»erlangen einÂ« nothwendigÂ«

Gesetzgebung aus der Natur des StaatÂ«vÂ«Â«inÂ« Â«ntÂ»

wickelt, und durch diÂ« Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnisse desStaÂ«Â«

res modisinrt. SiÂ« blstimmÂ«Â» die Grenzen der GÂ«Â»

sehgtbnng, ,Â«rÂ«ngÂ«n ditsÂ«lbÂ«n, bezeichnen die GegenÂ»

sindÂ«, dÂ«rÂ«n Bestimmung sich die Natur vorbehalten

hÂ«t, und wo dct Gesetzgeber ohne MiÃ�griffe nicht einÂ»

greifÂ«Â» lxÂ»rf, Â«NileÂ» jÂ«dÂ«< nicht durch inÂ»Â«Â« Nolh-
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Â»<Â«Â»iglÂ«tt ,dÂ«t Ã¤uÃ�Â«Â»Â« Â»Â«hitterische VerhÃ¤ltnisse go

Â«chtfertigtÂ« Gesetz fÃ¼r schÃ¤dlich/ nnd wÃ¼nschÂ«Â» Â»,Â»Â«

Â«llaÂ«mÂ«inÂ« RÂ«Â»iÃ�Â»n, nxil Â»iÂ» deÂ»Â» Â»,ch Â«inÂ« MengÂ«

hÂ«bÂ«n.

FragmentÂ« aus den Papieren eines ZuschauerÂ«

am tage.

vulÂ«n, Â«zÃ¤hlt in seinen Memo,Â«,. dÂ«Ã� in PariÂ«

Â«inst die OoniÂ»Â«,Â« >lÂ» LouMÂ«Â« einer dort/ dem AnÂ»

scheinÂ« nach in Â«inÂ« abhÃ¤ngigen llagÂ«, sich aufhaltenÂ»

den jungen EnglÃ¤nderin, de, Â«inem entstandenen Zwise

den Vorwurf gemacht habe: !Â»â��,, Vou, Â«eÂ«, l>iÂ«n oe>

Â«uÂ«>NÂ«u.Â»! Die EnglÃ¤nderin habe geantwortet: Vou,

vonÂ» erolnpÂ»,, l^I,c!Â«n>Â«, jÂ« Â«Â« ,uiÂ« ^â��Â« tieÂ«. ^lÂ«Â«l.

Â«lÂ« L. HabÂ« verseht: ^lÂ»Â« Â»Â«Â«uÂ« Â«lillÂ«Â«Â»Â« /Â».Â«Â»il

Â« Â«lÂ»? Worauf die EnglÃ¤nderin erwiedert: (!>>Â»Â«,Â«Â«

I'orguÂ«! Â«,Â» Â«tsÂ«lÂ»>l, 8e Â«zuÂ« IÂ» tlene Â«,Â« <<Â«lÂ«iÂ»iÂ»Â«.

DiesÂ«/ auch von vuÂ«Â«n. hÂ«auÂ«gÂ«bÂ»oene, sehr

feinÂ« uno richtige Distinction, tonnte vielleicht zu einer

bllligern WÃ¼rdigung Â«ineÂ« VorwurfÂ« fÃ¼hren, der allÂ»

gemein der Englischen Nation gemacht wird, deÂ« NorÂ«

wurf, Â«ineÂ» Ã¼bertriebenen Stolzes. Wer die Nation

viel gesehn hat, wird zugeben mÃ¼ssen, daÃ� der Stolz

derselben nicht zu der anmaÃ�endÂ«Â« Gattung gehÃ¶re;

daÃ� er leine beleidigende PrÃ¤tensivncn, durch Lift odÂ«

Gewalt, noch weniger durch trÃ¼gerisch Â»einschmeichelndÂ«

guÃ�erÂ« FormeÂ» geltend zu machen sucht; daÃ� er wenig

von der eigentlichen Sucht ,n glÃ¤nzen, oder Â»,n Â«inÂ«

stetÂ« unruhigen, lleinlichen Eitelkeit in sich fasse. Aber,

der defensivÂ« Stolz ist allerdings Â«in ziunlich allÂ«,Â«Â»

memer Cbaracter-Zug der EnglÃ¤nder. Er Ã¤uÃ�ert sich

in <,inÂ« tatten, ruhigen, gleichgÃ¼ltigen ZurÃ¼ckhaltung.

Er ist gegrÃ¼ndet Â«uf die allgemeine, leidenschaftlichÂ«

Neigung zur Independenz, Â»ohl verstandÂ«Â» dÂ«r IndeÂ»

pendenÂ», die auch die Independenz Anderer sehr Â«lliÂ«

Â«Â«statt t und anertannt. Aber, nm die Â«igenÂ« IndeÂ»

pendenz nicht zu comvromittiren, wird mit Strenge

Â«uf haÂ« Â«ehalten, waÂ« Jeder fÃ¼r Â«igentbÃ¼mlicheÂ« Recht

,n den SÂ»eiÂ«tÃ¤tÂ«vtlhiltniff<n rechnet, und leinÂ« AnnaÂ»

herung gesucht odÂ« Â»erstattet, bevor daÂ« Terrain mcht

hinlÃ¤nglich lttÂ»gnÂ»Â«eirt ist. Ein recht auffallendÂ«! BÂ«Â»

Â«Â«Â»< dieser Absicht liegt in einer Englischen Sitte, diÂ«

Â«inem Â»uÂ«lÃ¤ndÂ«r im AnfangÂ« hÃ¶chst sonderbar aufstÃ¶Ã�t,

s, Â«ulaemein siÂ« auch, wiewohl mit den Etiketten der

Â«ehrsten Ã¼hrlgen LÃ¤nder c,ntrÂ«stirend> untÂ« dÂ«n EngÂ»



Â«Ã¤ndern ist. Â«ommt Â«inÂ« EnglischÂ«.Familie Â»n NNÂ»

fremden Ort, so erwartet stÂ«, vorzÃ¼glich die Damen,

daÃ� man diÂ« Â«lsten Schritte thuÂ«, um ihren Umgang

,u suchen, anstatt daÃ� bekanntlich in andern Lindern,

diÂ« Nelanntschoft duech HerumsendunÂ» der VisitcncarÂ«

tÂ«n Â»on Geilen der Anlommenden erÃ¶ffnet wird. 3)iÂ«^

ser Gebrauch wÃ¼rde in England Â«tt Zudlinqlichleit Â»erÂ«

schmÃ¤ht/ Â»der, im Â»nnÂ»cndung<fÂ«lltâ��Â«l< solche gÂ«ahndÂ«t

wereen. FrÃ¤at man die.EnglÃ¤nder um die Ursache, sÂ»

ist diÂ» Â«ntnxÂ».i: â��Wir wÃ¼nschen un< Â«Â«gen VÂ«rbinÂ»

dÃ¼ngen Â»Â» <chÂ«rn, diÂ« uuÂ« nicht anstÃ¤ndig sein migÂ»

ten, aber wir werden s,lbst Â»ach unserer UÂ«bÂ«r,Â«ugung

solchÂ« Â»nfsuchtN, li< wir nach Â«nsern VerhÃ¤llniffen und

hinlÃ¤nglicher Kenntnis, fÃ¼r wÃ¼nschÂ«nÂ«wÂ«Â»tb halten."

Und.l, wird der Umgang von dÂ«n derÂ«Â«Â« Etablirten

>Â«Â«rundÂ«t, und ist gewÃ¶hnlich â�� Â«m dÂ«stÂ» solider.

Wer ist der Aermste?

â��Geld!" liÂ«f, â��Â»Â«in Â«Â»Â«IstÂ«Â« HÂ«rr!" Â«in Â»rmÂ«r.

DÂ« 3tÂ«ichÂ« vÂ«rsÂ«l)tÂ«:

â��liÂ«Â»Â«l, Â»Â«Â« Â«<i' ich Â»Â»Â«um, Â»Ã¤r ich so hungrig,

Â«lÂ« Â«Â»!"

Der Â»ltzlge tischgesellschafter.

tÂ»Â«5Â»Â»/ lÂ»Â»Â»chÂ«iÂ»Â«iÂ« Â«in VNÂ», ,e4 SchÃ¤rfstÂ«Â«, Â«Â»Â»

ftiÂ»Â« Â«Â«MeÂ«:

Â«Â», Â«Â» dÂ«, Isfell Â«Â«rgnhl Â»Â»Â» Â«,^,HÂ«Â«fÂ«

hÂ«Â»Â«Â«tt. -?-

Anekdote.

Nach, Â«lÂ« seine Feau stÂ«rÂ», solltÂ« zum Â«Â«grÃ¤bniÂ«

Â»Â»Â«alten machen. Der arme Mann war Â«der gewohnt,

T./^-'H lelne Frau besorgÂ«Â« ,Â» lassen; dergestalt,

Â»Â«Â» da Â«,n alter Â»Â«dientÂ« tÂ«Â«, Â»nd ihm fÃ¼r Trauer.
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fior, den Â« einkaufeÂ» wollte, GÂ«ld abtordertÂ«, er un>

tÂ« stillen ThrÃ¤nen, den Kopf auf Â«inen Tisch geÃ�Ã¼yt,

antwortete: â��sagtÂ« meiner Flau." â��

Polizeiliche Tages-Mlttheilungen.

Gin Knecht eineÂ« hiesiocn BranntweinbrennerÂ«

ist aus einer 20 FuÃ� hohen Bodenlucke gefallen und

Â«m Kopfe jedoch nicht lebensgefÃ¤hrlich verwundet.

Einer hiesigen BÃ¤ckerwiNwe <K fÃ¼r 8 Gr. ,u leichÂ»

tes Nrod zuschnitten.

Gin Echneidergesell, dÂ« langÂ« an der AuÂ«l<hrÂ»Â»g

lrant war, hat stch gestern, wahrscheinlich auÂ« Vec>

lweiflung uter seine hulflose LagÂ«, durch einen Pisto.

lenschuÃ� daÂ« Leben genommen.

Ein Lehrling eineÂ« HieÃ�gen Uhrmachers hat zwei

seinem Herrn gehÃ¶rigÂ« Uhren Â»ertauft und noch mehÂ»

Â»erÂ« BetrugÂ«Â«Â»Â«Â« verÃ¼bt.

Zweien BÂ«uÂ«n sind Â«uf dÂ«m neuen Markte adÂ»

gcnuhte GemÃ¤Ã�e zerschlagen.

InteressantÂ« Schriften, welche in der Buch

Handlung von I. E. Hitzig zu haben sind.

lneliÂ«, cÂ»nlÂ«cit NÂ«ni. kiÂ»6. Â»Â«Â«znuÂ» VolÂ«Â«i, ?Â»Â«



Berliner AbendblÃ¤tter.

22t,s BlÂ«tt. Den 25tÂ«n Oetober iz,o.

Das Gesicht Karls XI. KÃ¶nigÂ« von SchwedtÂ«.

^n Hamburg Â«rschtint seit dem <sten Julius des lauÂ«

senden IahÂ«Â« eme Zeitschrift: VaterlÃ¤ndischeÂ«

MusÂ« Â«M/ dlÂ« bei der tÃ¼chtigen Dentungsart und

dÂ«m Â«dlen Gelneinsiyn ihreÂ« Unternehmers und VerÂ«

IÂ«gerÂ«, des Herrn Perthes/ daÂ« Interesse von ganz

Deutschland zu erregen nicht ermangeln wird. Wir

Â»heilen auÂ« einem darin enthaltenen Briefe Â»der

Wripsholm, das folgendÂ« AktenstÃ¼ck mit, welches seit

langer Zeit in Schweden cireulirt und bei den nelÂ«rÂ«

lichen Ereigniffen vielfÃ¤ltigÂ« Beiiehnugen erlitten hat.

Der hier dargesttllte Vorfall Â«rzÃ¤hlt sich auch schon

lÃ¤ngst in Deutschland, jedoch mannichfaltig entstellt, so

daÃ� unsre Leser ihn gern bÂ«richtigt sehn, Â»Â«den.

D o e u m Â« Â» t.

â��Ich- Karl der Elfte, heute Konig von SchwedtÂ«,

Â»Â« die Nacht Â»wischeÂ» dem <6. und <7- Deeember 1676

mehr al< gewÃ¶hnlich von meiner melancholischen KrankÂ«

hÂ«it HÂ«vlÂ«at. Ich Â«Â»wachtÂ« um halb <2 Uhr, dÂ« ich

von ungetÃ¼hr meine Ungen anf daÂ«,Fenster warf, und

Â«Â«wahr ward, daÃ� ein starker Schein im 3iÂ«ichÂ«saÂ«l

leuchtetÂ«. Ich sagte da ,u dem Reichsdtost Â»itllÂ«,

deÂ» bei mir im IimmÂ«r war: was ist das fÃ¼r Â«in

Schein im RÂ«ichÂ«iaÂ«l? ich glaubÂ« da ist Feuer loÂ«.

Er antwortete mir: Â» nein, GuÂ«r MajestÃ¤t, Â«< ist der

Schein deÂ« Mondes, der gegen daÂ« Fenster glitteÂ»Â«.

Ich war da vergnÃ¼gt Â«it diesen Antworten? und Â«andtÂ«

mich gÂ«gÂ«n diÂ« Wand, um einiger RuhÂ« zu giniejen,

aber ich war nnbeschreibltch Ã¤ngstlich in mir, wandtÂ«

Â»ich wieder Â»ach vornÂ« hin, und ward des ScheinÂ«

Â»Â»Â«deÂ» gewahr. Ich saate da Â»iÂ«dÂ»r: hier muÃ� es nim-

mer richna zustehen. IÂ«, sagtÂ« der groÃ�Â« nnd geliebtÂ«

Â«Â«lcksdrost Njelle, Â«Â«ist nicktÂ« Â»nÂ»Â«r<, Â»lÂ« der Mond.

In demselben Augenblick trat der Â«eichsrath Â«jelkÂ«

Â»in, um sich zu Â«kundigen, wie ich mich befandÂ«. Ich

fragÂ« dÂ» diesen wackern Mann, od eÂ« irgend ein UnÂ»

glÃ¼ck odÂ«Â« Feuer im Iceichssaal gÂ«wÂ«br geworden? lkr

antwortetÂ« dÂ« nÂ«ch dÂ«m StillschÂ»Â«,Â«Â«Â» Â«inÂ«Â« lltinÂ«Â»



Milt! nein, GÂ»tt sey Lob! dÂ« ist nichtÂ«; tÂ« ist allein

der Mondschein, der verursacht, daÃ� eÂ« auÂ«stÂ«ht. Â«lÂ«

warÂ« im ReichsÂ«Â«! llicht. Ich ward wieder etwaÂ« bÂ«.

friedigt, aber, indem ich meine Â«lugen Â»iedÂ« dahin

Â«Â»rf, wart ich gerade wie gewahr, daÃ� e< aussah, Â»lÂ«

waren Menschen da gewesen. Ich sÂ«nd dann Â»uf und

warf meinen Schlafrock um, und gin, an daÂ« Fenster,

und Ã¶ffnete Â«Â«, wo ich gewahr ward, daÃ� Â« dÂ« ganz

voll mit Achtern war. Da sagte ich: gute Herrn,

hier Hebt e< nicht richtig zu. Ihr verlafflt Euch dar-

Â«luf, daÃ� der, welcher GÂ«tt fÃ¼rchtet, sich Â»,r nichtÂ« in

der Welt fÃ¼rchten muÃ�; so will ich nun dahin gehen,

um zu erforschen, waÂ« es feiÂ» fÂ«nn. Ich bestellte dÂ»

bei den Anwesenden, herunter HU gehen zum WachtmeiÂ«

ster, um ihn zu bitten, Â«it den SchlÃ¼sseln herauf zu

sommen. Als er herauf gekommen war, ging ich im

Gefolge mit dem Mann zu dem geschlossenen heimlicheÂ»

Gang, der Ã¼ber meinem Zimmer war, zur RechteÂ»

von Gustav Erichs,Â»Â« ') Schlafzimmer. AlÂ« wir Â»,Â»

bin kamen, befahl ich dem Wachtmeister, hie ThÃ¼re zu

lffnen, aber Â»Â»Â« Bangigkeit bat er vm, die Gnade, ihn

tamit zu Â»Â«rfchonen, Ich bat darauf den ReichÂ«drost,

aber auch er weigertÂ« sich dessen. Ich bat barauf den

ReÂ«lÂ»Â«rath OzenstiÂ«Â»Â«, dem nie vor etwaÂ« bange warÂ»

die TbuÂ« aufzuschlitÃ�Â«Â»; abÂ« Â«r antwortete mir: Ich

HabÂ« einmal geschworen, Leib und Blut fÃ¼r Â«uer VKÂ»

lestÂ« Â»u wagen, aber nie, diesÂ« IhÃ¼rÂ« Â«nfjuschUtÃ�Â«Â«,

Nun begann ich selbst, bestÃ¼rzt zu werden, aber fqÃ�t<

Muth, nahm selbst die SchlÃ¼ssel, und schloÃ� die TbÂ»Â«

auf, da wir daÂ« 3immÂ«r und sogar den FuÃ�boden Ã¼ber,

Â»ll fchÂ»Â«Â»Â» bekltidet fanden. Ich nebst meineÂ» ganzen

Gesellschaft waren sehr zitterig, Â«ir gingen 5a zur

Â«Â«ichsaalsthurÂ«. Ich btfahl dtÂ« Nachlmtlster wiÂ«5Â«

>iÂ« TbÃ¼lt zu offnen, aber er bÂ«t mich um Gnade, ihn

damit zu verschoneÂ»; ich bat da die andern von der

Gesellfcha't, aber sie botm sich alle die Gnade auÂ«, <Â«

nicht zu thun.. Ich nahm dÂ« selbst die SchlÃ¼ssel und

Ã¶ffnete die Tbure, und alÂ« ich einen FuÃ� hlneinsetzto

pg ich ihn auÂ« BestÃ¼rzung hastig zurÃ¼ck. Ich stÃ¼tztÂ«

ft Â«in wenig, aber dann sagte ich: gute Herren, nÂ»llt

Ihr mir fÂ»lgÂ«n, so werden wir sehen, wie eÂ« sich hieÂ«

vÂ«rbÂ«t; Â«ielletcht daÃ� dÂ« gnÃ¤digÂ« Gott unÂ« etwaÂ«

offenbaren will, Sie aber antwoneten allÂ« mit bebenÂ»

dÂ«n WortÂ«Â»: Ja."-

(VÂ«Â«Â«lu, fÂ«^Â».)
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klttrarlsche Neuigseitm.

Die frÃ¼heÂ» in diesen Blattern erwÃ¤hnten: BÂ»iÂ«.

fÂ« Ã¼ber Zweck und Richtung weiblicher Â«NilÂ»

dÃ¼ng, Â«,n lZÂ»roline,Bar,nin Fougue: ciinÂ«

Welhnachtsgabe. Berlin, Hit>ig, ,8<<, sind

nunmehr unter dem HaupttitU: Taschenbuch fÃ¼r denÂ»

tende Frauen i8,l, wirtlich Â«schienen, und dieÂ«

Taschenbuch Â»,ld in der Dnltschen KÂ»lendÂ«rÂ«nll,

Ã¼.'l.I"?". "" Â«'cht untergehen. Schon Frielrich

Schlegel hat eÂ« empfohlen , Â»ie weibliche EmvsindunÂ«

durch das Studmm de, Philosophie abzuklÃ¤ren: hi<Â«

nun zeigt sich wirklich eine Frau, die von dem groÃ�Â«

ten Gedanken ihrer Zeit berÃ¼hrt und ergriffÂ«? ist,

und die aus dem ernsten Umgang mit der PhilÂ«,,Â»

pH!Â« reiner und uher die eigne Bestimmung verslcherÂ»

ter zurÃ¼ckkehrt. Das glnckliche VerhÃ¤ltniÃ� der Frauen

zur Welt und zum mÃ¤nnlichen Geschlecht, beruht zu-

letzt ,Â»>f die Frage: ob der Wirkungskreis- beider OeÂ»

schlrchtÂ«, daÂ« hÃ¤uslichÂ« und das iffentliche Leben, streng

und schneidend von einander abgesondert werden sollen,

Â«der Â»b diese Â»Â«Â«den Gebiete in Â«inander stieÃ�en tonÂ«

zÂ»en, so etwa daÃ� sied nur in dem Sinn und in der

Â«rt der Behandlung die Geschlechlsverschiedenheit olÂ«

fenbarte? DÂ« groÃ�Â« Haufen ist fÃ¼r die strenge AbÂ«

sonderung der GegenstandÂ« des weiblichen InteresseÂ»;

seiÂ» Ideal weiblicher Bildung ist eine gewisse enghÂ«r-

lige MÃ¼tterlichkeit und HÃ¤uslichkeit, der mancherlei

Dilettantismus, Hand, und MundÂ« Ferttgteit angeflickt

wird, wÃ¤hrend ihr jede BerÃ¼hrung deÂ« mÃ¤nnlichen

SchreibtischeÂ« Â»der BÃ¼cherschrankÂ« unteriaÂ« bleibt.

Die Verfasserin dieser Bliese zeichnet, durch eigne,

gluckliche Erfahrung berechtigt, ein Â«N5lcs Ideal: lein

Gebiet des LebenÂ« darf den Krauen verschloffen sein,

denn sie ergreifen, wenn sie nur dem. schonen Instinkt

ihrer Natur treu bleiben, dÂ«< lntleÃ¤enste mit Â«nÂ«

Art Â»on Heimweh nach dem Innerllchsten und NickÂ»

stcn; sie halten daÂ« >mÂ»Nschliche Geschlecht und alle

Wirksamkeit desselben bÂ«,sÂ»mmÂ«n, wie tonnte also etÂ«

waÂ« menschlicheÂ« von ihnen angeeignet zu Â«erden Â»erÂ»

schmÃ¤hÂ« i

DlÂ« Briefe find gegen eine be/ondeÂ« Art der PrÃ¼-

derie gerichtet: denn wo sich Anstand und Sitte nur

im Vermeiden, im AuÂ«Â»<ichen des lfnschicklichen, Â«der

dafÃ¼r gehaltenen, Ã¤uÃ�ert, dÂ« ist PrÃ¼derie. Frau von

Fououe zeigt den ernsteren und utÂ«rlÂ«aterÂ«n ihres GeÂ»

lchlechlÂ« nicht bloh Â»Â«Â« sich schicke, sondert, wie Â« sich
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schickt. Nicht bloÃ� fÃ¼r VttnnÂ« is diÂ« Freiheit, Â»er

freit Umgang mit dem tiefsinnlgfitN und erhabensten:

Tretet Â«in und lernet, daÃ� Â»< auch Â«ine Alt der Frei-

heit giebt, diÂ« sich fÃ¼r Frauen schickt.

Die lieftlinnen mÃ¶gen nicht glaubÂ«Â«/ diesem BuchÂ«

leicht und eilig absehn zu tonnen, waÂ« darin gemeint

wird: eÂ« ist ein Geschenk nicht bloÃ� fÃ¼r t8ilj Ã¶fterÂ«

in seiteren Jahren zu diesen stillen und innigen Â«JeÂ»

danken zurÃ¼ckzulehren, wird grÃ¶Ã�eren GenuÃ� geben, Â«lÂ«/

nach flÃ¼chtiger VcctÃ¼rÂ«, ein leichtsinniges Adurtheilen

in der nichsten Tbeeaesellfchaft Ã¼ber dieses Buch, so

nie Ã¼ber die andern ltterarischeÂ» NÃ¤schereien, je geÂ»

Â«ihreÂ» kann. Â«. Â«Â«

FranzÃ¶sisches Aercitlum

daÂ« man nachmachen solltÂ«.

Â«in FÂ»nÂ»Â«!ll<tÂ«r Â»lt>!lÂ«lÂ«l>kÂ«Â»!Â«Â«in. deÂ», Â»elm Â«sieglnÂ« Â«inÂ»

Schlucht, Â«inÂ« Ã¼jallliie, tÂ»li!mÂ«t, das feindlichÂ« Gesch>Â» in Olespeee

Â«u dÂ»uÂ«n Â«Â»Â« Â»Â» Â«lunÂ» ,u Â«Â«cheÂ», Â»Â»Â«Â«<Â«Â» Â»Ul, fielle Nch Â»>Â»Â»Â»Â»

llÂ«lli in der Â«litte deÂ« Â«nÂ«geÂ«l>d!ten VleOes. Â«< sÂ«l Â»Â»Â» Â«ln Â«llchÂ»

l,c>f, Â«in lÂ»nfÂ«t Â«ugel Â«der Â»!e Â«2Â»!Â»Â« eineÂ« GehÂ»!,Â«Â«, Â«uf- Â«

diUckt sich, Â«Mdlend Â«l den Degen liehÂ«, den HÂ»td in l>!Â« Â«Â»gen.

Â«od !nÂ»Â«XschÂ»n lÂ»!e Honen, im Vlegen deÂ» feindlichen Â«Â»Â«Â»Â«Â«Â»<Â»>

Â«e!Â»< Â»on Â»Uen Â«VeiteÂ» Â«LelnÂ», un> ihr Â»eilÂ»Â» Â»Â«>!Â»Â»Â«Â». Â«Â»pnÂ»Â»Â«

,Â«n. fÂ«Â«e.<i miÂ« lÂ»i gebauten tinten, die UllÃ¼nr Â»u Â»Â«<chleÂ»Â«Â»Â«n

VeschÃ¼Â»Â« (l>Â« 5eÂ»eiÂ»Â»rlel) iÂ«l Â»ei vrull, und in!Â» dÂ» Â«^Â», deÂ«

Degens Â«Â»f Â«!Â»Â«n Pnnll deÂ» sedlolenÂ» dinieigenÂ», serlchÂ« Â«Â«:

â��hier Nilchst du!" Â«Â«Â»Â«! Â« Ihn Â»nÂ«Â«ht â�� Und ,u einem Â«lndeleÂ«:

â��hier du!" â�� und Â»n Â«>nÂ«m DÂ»neÂ» und Vierten unÂ» Â«uÂ« zÂ«l>

zenden: ,.Â»!Â« du! diel Â»n! h!Â« du!"â�� unÂ» Â»n dem LetztÂ«Â».

â��diee du!" ViesÂ« 2n!lÂ»Â«lÂ»iÂ»n Â»n die Â«Â«Ã¼letlNen. bÂ«!NÂ»nÂ»

Â»Â»Â» Â»Â»Â«eMansulln, Â»n den Oll Â»Â» Â»Â«Â« Vnttnle Â»nsgesÂ«Â«Â«Â«, Â»Â»Â»Â»

lÂ» Â»Â»Â«den, sÂ«ll, Â«xÂ« n>Â»Â» Â«agt. w de, Schlacht, wenÂ» Ã�e guÂ« Â»Â»Â»Â»

gefUOll Â»ltÂ», Â»iÂ» Â«Â»teÂ»Â»Â»Â»Â«n,l!chstÂ« Â«!tÂ»Â»nÂ« tdnn.

l^r.

Polizeiliche Tages-Mlttheilungen.

Einem hiesigen BÃ¤cker ist fÃ¼Â» 16 Gl. ,u leichtÂ«

Brod konfiizill und dreien andern Â«sp. fÃ¼l 2 und 4 Gl.

verbackeneÂ« zerschnitten.

Gin Lolfhindler hat einen hiesigen Bnlgel ans

j Haufen Torf, 20 Kienen Â»u weniÂ» gemessen/ und Â«H

deshalb zuÂ« Untersuchung gezogen.



Berliner AbendblÃ¤tter.

23teÂ« Blatt. Den 26ten October t8lÂ».

Das Gesicht Karls XI. Kbnig von Schweden.

â��>^"ir gingen dÂ« hinein. Allzusammen Â»urden wil

eineÂ« groÃ�en Tisches gewahr/ von t6 wÃ¼rdigen MiÂ»'

nern umgeben; alle hÂ«Â«en groÃ�e BÃ¼cher vor sich, Â»nÂ»

ter ihnen ein junger KÃ¶nig von t6, l?, 18 Jahren,

mit der Krone auf dem Hauet und dem Seepter in

der Hand. Zur rechten Seite saÃ� ein langet, schÃ¶ner

Herr, von ungefÃ¤hr Ho Jahren, fein Angesicht vertunÂ»

digtÂ« Ehrlichkeit; und zu seiner linken SeitÂ« ein alter

Mann von ungefÃ¤hr 70 Jahren. Es Â»ar besonders,

daÃ� der jungÂ« KÃ¶nig mebrmalÂ« den Koyf fchutteltÂ«,

dÂ» alle diesÂ« wÃ¼rdigen MÃ¤nner mit der Â«inen Hand

hart auf die BÃ¼cher schlugen. Ich warf dann meinÂ«

Augen von ihnen weg, und ward stratÂ« neben dem

Tische Richtblock bei Richtblock, und Henter gewahr,

alle mit aufgezogenen Hemdirmeln, und hieben einen

Kopf nach dem andern ab, so daÃ� das Blut lÃ¤ngs dem

FuÃ�boden fortzustrimen Â«nsing. Gott soll mein Zeuge

seyn, daÃ� mir mehr, Â«lÂ« bang war; ich sah auf meÂ»-

nÂ« Pantoffeln, ob etwa einigeÂ« Blut auf sie gekommen

Â»ire; aber das war es nicht. Die, welcke enthauptet

wurden, waren meistentheils junge EdclleutÂ«. Ich

warf meinÂ« Augen davon weg, und ward hinter dem

Tisch in der EckÂ« eineÂ« ThronÂ« gewahr, der fast umÂ»

gestÃ¼rzt war, und daneben einen Â»Mann, der aussah,

als sollte Â«i Uelchsvorsteher seynÂ» er war ungcsÃ¤bl

<o Jahre Â«lt. Ich zitterte und bebte, indem ich mich

Â»ur TbÃ¼Â« zog, und laut rief: welche ist des Herrn

Stimme, die ich hÃ¶ren soll? WoÂ», wann soll dieÃ� ge-

schehtÂ« ? Es wurde mir nicht geantwortet. Ich rief

wieder: 0 Gott, wann soll dieÃ� geschehenÂ» Aber, es

wurde mir nicht geantwortet; allein der junge Konig

schÃ¼tteltÂ« mehrmals den Kopf, iodem die andern Â»Ã¼Â»

digen MnÃ¤ner hart auf ihrÂ« BÃ¼cher schlugen Ich rief

wieder, starker denn zuvor: Â»Gott, wann soll dicsgeÂ»

schehen? so sey denn, groÃ�er GÂ»tÂ«, so gnÃ¤dig, und sagÂ«,

wie man sich dann verhalten soll. Da antwortetÂ« mir

dÂ«r jungÂ« Konig: nicht soll dieÃ� geschehen in DeinÂ«

3Â«it, sondern in der ZÂ«it des sechsten Regenten nach
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Dil, und er r^lrd seÂ«n vÂ«n Â«den dem Â«ltter und GeÂ»

stall, wie Du mich Â»Â«best; und der, welchÂ« hier steht,

offenbart, daÃ� sein Vormu.id Â«Â»Â«sehen wird, Â»je dieÂ»

ser; und dÂ« Thron wird grade in deÂ« VormundÂ« lÂ«hÂ»

ten JahnÂ« Â«n seinem FÂ«ll scyn durch einige jungÂ«

Edelliute; aber der Vormund, der unter seiner RegieÂ»

Â«inÂ« den jungen Herrn Â«erfolgt, Â»ird Ã�ch da seiner

Game annehmen, und siÂ« Â«erden den Throti stÃ¤rker

defestigen: daÃ� nie zuvor Â«in so groÃ�er KoniÂ« m SchWt-

den gewesen, und nÂ« nachher kommen wird, alÂ« dieÂ»

ser Â»erden Â»ird, und daÃ� das SchwedischÂ« Volt in

seineÂ» Zeit glÃ¼cklich Â»erden wird; und er wird ein

seltneÂ« AlteÂ» erreichen; eÂ« wird sein Reich ohne SchulÂ»

den, und mehrere Millionen in der Schatzkammer hinÂ»

terlaffeu. Ã�ber ehe er sich Â«uf dem Thron befestigen

kann, wird eÂ« Â«in groÃ�eÂ« Blutbad Â»erden, daÃ� nie

desgleichen in. SchwedischeÂ» lande gewesen, und auch

Nimmer werden wird, Wieb DÂ» ihm, Â«lÂ« KÃ¶nig iÂ«

Schwedenlande, Deine guten Vermahnungen. â�� Und

OlÂ« Â«r dieÃ� gÂ«sÂ«gr, verschwand alleÂ«, und allein wir

Â«lit unfern Lichtern waren noch da. Wir gingen mit

dem allerqrÃ¶Ã�ten Erstaunen, wie jedermann sich vorÂ»

stellen kann, und alÂ» wir in daÂ« schwarje Zimmer tÂ«Â»

Â«en, NXÂ» tÂ« auch weg, und alleÂ« in semer gewodnliÂ«

chen Ordnung. Wir gingen da hinauf in meine ZlmÂ»

mef, und glÂ«ch setztÂ« ich mich, diesÂ» folgenden NerÂ»

Mahnungen Â»u schreiben in Briefen, so gut ich konnte.

lDie Vermahnungen liegen versiegelt, Â»erden von KtÂ»

nig zu KÃ¶nig, erbrochen, gelesen, und versiegelt.) Und

alles dieseÂ« ist wahr. DÂ«Ã� bekriftige ich mit meinem

leiblichen Ende, so wahr mir Wott helfeÂ» soll.

Karl der Elfte,

heutÂ« KÃ¶nig in Schweden.

Â«l< Â«uf der StellÂ« gegenwirtiaÂ« Zeugen bÂ«bÂ«n

wir alleÂ« gesehen, wie SÂ«. KÃ¶nigÂ». MÂ«jestÂ«t Â«< aufÂ»

gezeichnet hat, und bekrÃ¤ftigen Â»s mit unserÂ« leibli-

chen EvdÂ«, so wahr uns Gott helfen soll.

Korl Bitlle, U. W-Bielte, Â». OrÂ«Â»st<Â«rnÂ«,

Â«eichÂ«Â»Â»!Â». Â»uchÂ»eÂ»lÂ». Â«Â«Â«4Â«Â»Â«Â»Â».

Peter Granslen,
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R. Eylert,

KÃ¶niglich PreuÃ�ischer Hofprediger, und KurmHrli<

scher Consistorialrath.

Bei den unendlich mannigfacheÂ» Strebungen unÂ»

sres vielseitig und Â»ein gebildeten Zeitalters giebt es

unter andern Erscheinungen im Reiche der Geister

auch noch Christen, ernste Christen, die es mit ihrem

Glauben ohne Â«Ue Umschreibung treuherzig sÂ« halten,

wie Â»Â» die Bibel als Urquell des ChriflenthumÂ« gebeut.

SolchÂ« Leute verlangen von Christlichen Predigern Â«in

GleicheÂ«, weil ihnen sonst alles Vertrauen auf Lehrer

ausgehen mÃ¼Ã�te, welche evangelische Prediger hieÃ�en,

ohne Â«Â« nach Â«ollster, unbedingtester Ueuerzeugung zu

fÂ«in Der Zweifler, oder der Indifferentist, der un-

ser positives Christenthum nur negativ gelten lÃ¤Ã�t,

mÃ¼sse, â�� meinen die oberwHhnten LeutÂ«, â�� schon

nach dem vfiichtmÃ¤Ã�igen Sinne des ehrlichen ManneÂ»

abtreten, sprechend: â��Ihr mÃ¶gt nicht Unrecht haben,

Ihr Christen, aber Ã¼berzeugt bin ich nicht, Â»n!> leh>

ren also tonn ich nicht in Euern Kilchen, â�� â��Also <i>

nuÂ» Christen, nack dem strengsten B^riffÂ« dÂ«Â« WorÂ»

lÂ«s, Â»ollrn sie zu ihrem Prediger, und daÂ« soll er vor

allen andern Dingen voraus unbedingt und uner-

lÃ¤Ã�lich sein. ViÂ« finden auch wohl Ã¶fters solche MinÂ»

nÂ«l nach ihÂ«m HÂ«rzÂ«n, Â«bei Â»eil Â« dÂ« Guten niÂ«

Â»u viel geben kann, will der Einsender, der selbst zu

jlnen Leuten geHort, ihnen den Namen nennen^ dÂ«r

an lÂ«r SpiVÂ« diÂ«feÂ« AufsÃ¤heÂ« sehet. Nicht, als kÃ¶nnte

ein Mann von EylertÂ« Herz und Geist und der Â«ine

solche Stelle bekleidet, in den Preuisischen ftauptstid'

ten unbekannt sein, aber Â«s geschieht, Â»vcil ihm doch

wodl Einzelne nicht diÂ« gebÃ¼hrende Aufmerksamkeit

geschenkt haben mÃ¶chten, und weil die AbendblÃ¤tter

Â»a auch durch diÂ« ProvinzÂ«Â« des ReicheÂ« gehn.

E< ist hiemit nichtÂ« gemeint, Â«ls ein Wink an

solchÂ«, die sich in dÂ«r oben geschilderten Sinnesart

lÂ«lbst Â«itdÂ«rsindÂ«n. Aber das sei noch erlaubt zu deÂ»

merken, daÃ� man selten einÂ« so tiefe Durchdringung

der hÃ¶chsten religiÃ¶sen Klarheit und der innigsten de

sonderstÂ«Â« Individualitit finden wird, als in EylertÂ«

Predigten. Er ist es ganz und Â«igenthÃ¼mlich selbst,

der svricht, es sind ganz und Â«igenthÃ¼mlich die gÂ«gebÂ«Â»

neu ZuhÃ¶rer, zu denen er spricht, Â«bÂ«r in hoher gciÂ°.

stiger VerklÃ¤rung nÃ¤hert Â«r diÂ«sÂ« Einzelnbeiten dem

^chte deÂ« einzig Wahren und Guten, t>iÂ« stÂ« darin zu

seligem Frieden gelÃ¤utllt, aufgÂ«lÂ»s't und sÂ» erst wÂ»Â«Â»



94

dÂ« fÃ¼r Zeit und Ewialeit wÃ¤hl gelvolden sind. â��

Gedruckt sind auÃ�er frÃ¼herÂ« Arbeiten zwei BÂ«ndÂ«

PredigtÂ«Â«/ â�� lÂ» Potsdam in den Jahren 8, Z und 10

geballtÂ»/ â�� von ihm Â«schienen / und Â«er sich dem

EinstNdit durch Wunsch und Sinnesart verwandt

fÃ¼hlt/ wird dringend ,u deren Lesung aufgefordert.

Wer aber Gnlert selbst hiren fann, thut um VielÂ«Â«

besser. Er findet diesen Freund des Himmels mit rÂ«iÂ«

chen Gaben des Himmels ausgerÃ¼stet. Gestalt, StimÂ«

mc/ Kraft des Wustes und Ausdrucks erinnert Â«n

Luther, Weichheit und Milde des OemÃ¼thes an den

JÃ¼nger/ welchen JesuÂ« lieb hatte.

" DaÃ� aber ein selchet Mann aus dem PostÂ«Â« steht.

Â«0 er steht/ muÃ� das Herz jedwedes frommen PrÂ«usÂ»

ftn mit inniger FreudÂ« und mit erneuerteÂ» LiebÂ« g<Â«

HÂ«Â» feinen guten Konig erfÃ¼llen.

d. l. M. F.

Krlegsregel.

E!Â« Â»>tÂ« Â«Â»Â«Â«Â«Â»lenter Â«rlegituecht sagÂ« Â»u seinem Vohne:

HOÂ« FliÂ», tu bist nun auch Â«!n Neiter geworhen, Â»iÂ« ich Â«Â«, und

Ã¼bermorgen marschiert Â»!Â« VchÂ»Â«Â»rÂ»n gegen den Â«feind. l>Â» Â«Â«! ich

tii Â»aÂ« sÂ»gÂ«n. Wenn Â»il sonst eindauen sollten, Â»siegÂ« unsÂ« ?ttttÂ°

meiilÂ« Â»u sprechen: Â«haut dieHundt zusammen, daÂ» sle die VchÂ«e<

Â«uotd Â»liegeÂ»!" â�� Der Herr WÂ«chÂ«n!Â«illet lief auch nÂ»Â»hÂ»: â��Drauf!

In'< leufti Namen!" â�� Ich bÂ«lÂ« mir Â«ler nie Â»Â»Â» VonderlicheÂ«

dabei denlen Nnnen. Meine Man!Â« Â»Ol die, dag ich Â»en Pallasch

Â«Â«che fest falte, uÂ»lÂ» Â«an, NillÂ« nbÂ« Â«echt InbrUnlliÂ« Â»u mir sagÂ« :

â��nun mit itlott" â�� Ich Â»Â»Ute, IM t>Â»tÂ«N das auch: et hauÂ« sich

gÂ«nÂ» plichlig Â»Â«nach.

MiscÂ«llen.

sslÂ»N!Â«NschÂ« VlÃ¤nÂ« eniÂ»!t!Â»Â«n schon!Â«Â»asi. und lvssische VuesÂ«

l<2. lillÂ« der Â»Â«send.) bestÃ¤tigen die Nachrichc, Â»Â«Â« Â»er eÂ»r. Â«HollorÂ»

sich in ?l>Â«a einoeschifft bÂ»l>Â».

Hl. P. LchuilÂ». auÂ« Â«leilln, der Mahler deÂ« tlefflichÂ«Â» lNielÂ»-

stilckÂ« nach. Poltet, daÂ« lÃ¼nÃ¼ch >ur AuiÃ¼eUuug Â«Â«Â»rÃ¤cht Â«Â«den ist,

auch Â»!Â« SchrillstÂ»Â»Â« (Anxiiun, Ml 2e!cheneÂ»nst^ ?Â«!Â«>Â«, bei FeinÂ»,

>8V>) rlldmiick belanni, bestÂ»Â»Â« sich, seil Â«iniqerZeit in Â»Â«Â«Â»,.

Â«3e. Â«i>Â«Â«!. Hoheit der KronprinÂ» Â«ou OchnÂ»el>Â«n sind in <Â»Â«

Â»endogen eingetldffen.

In Â«igÂ» dÂ»l man, dnlch Â«Inen Â«ourier, Â»ie Nachricht erholten,

daÂ« die Ifestungen Rmschuck m>Â» Â«!urgÂ»Â»Â» sich den siÂ«Â«Â«ichÂ«n Â«tuÂ«Â»

Ã�schen Â«laffen unÂ»er>Â«oisen haben.

Polizeiliche TageS-Mltthellungen.

Â»,!m Nachmessen deÂ« torfÂ« fehlten Â«ineÂ« hiefigen Â«HÃ¼Â«Â« oÂ«

i Haufen >ij Â«ieden.

Â»weien Â»Ã¤ckem ilÂ» soÂ» resÂ». S und 4 Gl. Â»Â«hackenÂ«Â« VreÂ«

Â»Â»rschnilten; und dem Â«inen Â«Â»Â»ihnen Ã¼berdies fÂ»r u Â«Kr. Â«HlÂ»Â»,

Â»,Â«Â« Â» PfÂ»- Â« tlh. sedliln, leofisilrl.



Berliner Abendblatter.

Â«<tÂ«s Blatt. Dtn 2?tÂ«n Oetober ,8l0.

Antikritik.

D.

'er AÂ»fsÂ«h im Uten dieser AbendblÃ¤tter, dessen VeÂ»

fasset auÂ» eine sehr Â»Â»nichtige, abÂ« doch nicht schla-

gendÂ« WeisÂ« gegen den Â«erstorbenen Professor KrauÂ«

zu FeldÂ« zu ziehen scheint/ hat es offenbar eigentlich

mit seinen SchÃ¼lern aufnehmen Â»ollen. DiÂ« Wahr-

heit kann zwar durch die AngriffÂ« einer jeden und selbst

Â«inÂ« solcheÂ» Kritik nur gewinnen. Ruhig tonntÂ« man

also in dieser Hinsicht zu allen Bemerkungen jener KnÂ»

Â»it schweigen: wÂ«il indeÃ� darin manches Wahre, selbst

in vtisinlicher Hinsicht auf Kraus gesagt ist/ so tonnÂ»

tÂ«n Leser, welchÂ« dÂ«n Mann nicht kannten, leicht Â»erÂ«

lÂ«itÂ«t werdtn, das Ã¼brigÂ« auch fÃ¼r wahr zu halteÂ».

Kein SchÃ¼ler deÂ« Verstorbenen darf durch, den VorÂ»

wurf der Ã¼bertriebenen Udoratiou und der Ã¼berschwelÂ»

lenden Dankbarkeit, den Herr -",. im Allgemeinen den

Freunden des verewigteÂ» Kraus macht, abgeschreckt

werden, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Im

Namen aller Ã¼brigen, die gemeint waren, erlaubÂ«Â« wir

uns diÂ« Bemerkung, daÃ� die Personen, welchÂ« oft sei-

Â»es UmgangÂ«, welchÂ« seines UnterrichtÂ« genossen, Â«inÂ«

StimmÂ« babÂ«n zu btnrtbeilen, ob er wie Herr ?,.

(mit den Konigsbergschen VerhÃ¤ltnissen jedoch ganz un-

bekannt) meint

â��ein etwaÂ« langsamer und unfruchtbarer"

Â»der od er â��ein schneller und zu neuen Â«gnÂ«n Ansich-

ten fÃ¤higer Kovi" gewesen sei. DaÃ� der Freund des

unsterblichen Kant, gerade die zuletzt gedachteÂ» Eigen-

schaften in feltlnem und eminenten Orade besessen

hÂ«l>Â«, diÂ«s zeigtÂ« sein Umgang, dies bewies sein UnterÂ»

Â»icht, durch den Â«rund mit Recht sicherÂ«! Â«li durch

SchriftÂ«Â», Â«nfdÂ«sljÂ«bÂ«n Â«inwirken zu kÃ¶nnen Ã¼berÂ»

zeugt war. Wir fordern den Herrn >>-. btschtiden auf,

lraend Â«inen Mathematiker, der jetzt lebenden oder der

Zeitgenossen von KrauÂ« zu nennen, der nach dem Ur-

tbeil von Sachkundigen, die beide kannten, scknÂ«llÂ«r

diÂ« schwierigsten tebren der HÃ¤hern Mathematik Â«griff

Â«nd Â«ntwilnlte, als er; der zu allen Zeiten auÂ« dem

Â»ohllxknnten GÂ«Â»lÂ«t der disparatesten Wissenschaften,
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dortbin wie nÂ«ck> feinÂ« HÂ«lmÂ«th zurÃ¼ckkehren, und

neue ihm eigenlhÃ¼mlich Â«holende Beweise, gclnngeÂ»

ner dafÃ¼r erschaffen tonine, alsÂ«. Wir fÃ¼gen HinzÂ«/

daÃ� er nÂ»r solchÂ« KÃ¶?fc achtetÂ»/ die er fÃ¤hig erkannte,

namentlich im Felde dir Mathematik, etwas zu Â«rfinÂ«

den, daÃ� er die, bei denen er Neigung zu der ern-

sten Wissenschaft wahrnahm / wie seine Kinder liebte,

daÃ� sein Widerwille gegen alles nicht Eigene, gegen

alles nicht aus sich selbst EntwickeltÂ«, mechanisch SclÂ«iÂ»

Â«ende, sein stetes Eilen zum Gedanken, zu dÂ«m hÂ«llen

Punkt/ ihn charalieristNÂ«. Daher ihm das 3lubriÂ«Â«<

Â«Â» und Numcriren bei dem Vortrage eigentlich erÂ»

schwert wurde, und diÂ«sÂ«< Verdienst Â»st da, wo Â«< iÂ»

seinen Schriften Â«ngttroffÂ«Â« wird, spÃ¤tern Federn mehr

zuzuschreiben, als ihm selbÂ«!; er fÃ¼hltÂ« zwÂ« dieNotbÂ«

wendigteit davon, konnte cÂ« aber nur andeuten, ha sein

lascher Geist, der eben das eigentlich wissenschaftlichÂ«

Leben zu fÃ¼hren verstand, jtden Anaenvlick, dÂ« nicht

Â»lne neue Auebeute lieferte, fÃ¼r Â»erloren hitlt.

Kraus war cnfchieden gegen alle Positivitat

und Tyrannen, dies kamÂ« als Â«inÂ« ganz ausgemachtÂ«

Wahrheit jeder Â»er ihn naher kannte,, er mogte ihn

Â«doriren oder ruhig beÃ¼rtytilen, bezeugen; er warnte

stÂ«Â» vor jenen Klippen, Â«der um lÂ»e absolutÂ«Â»

PrincivitN der Obfturanten und ter NÂ«barey zu Â»Â«Â«Â»

Nichten, muÃ�tÂ« Â«r stÂ« auf Â«inÂ« orÃ¤cise Weise Â«n<

greifen. Inzwischen lÂ«inÂ«r, wenigstens keineÂ» Â»on denÂ»

jenigen SchÃ¼lern, die seinen Geist richtig gefaÃ�t, wÂ«l'

chÂ« nicht bloÃ� diÂ« nach seinem Tode herausgelommeÂ«

nen Schriften gelesen, sondern auch seinen lebendigÂ«Â«

Vortrag gehÃ¶rt haben, lauft Gefahr fÃ¼r Maachvegeln

zu Ã¼Ã¼umen, wodurch diÂ« Udmtnistration in HÂ«viÂ«>

sralt mit dÂ«n GerichtshÃ¶fen gcrathen lonntez

auch steht alles was der heiligen Idee des Recht-Â« Â»i>

derstreitÂ«, qewiH wedÂ« jugendlichen noch g ealÂ«

tcrten Kivfcn wobl an.

Kraus verrinnÂ«Â»Â« nie nÂ«bÂ«n dem Studio dÂ« al-

tern Geschichte das der lehrreichen Zeit worin

er lebÂ«; manche seiner Lehren z. N. diÂ« in Betriff

de? Paoicrgeld,Â», l,Â«t schon diÂ« neueste Zeit-Geschichte

destÃ¤tigl' und herrliche, eigentlmmlich il,m angehÃ¶riaÂ«

WinkÂ« hat er zu der noch vorliegenden Auflosnng mÂ«l>Â»

rerer wichtigen Fragen gegeben. Kraus Â«ebte nicht

zu blenden, glÃ¼hend fÃ¼r die Wahrheit frohnte er lei-

Â»er Pandel, er haÃ�te allen Frohndienst. Noch die

fpÃ¼tcr Nachwelt wird es Â«i< ^ anerkennen, was Â«,

delanntlich Â«in Freund des ManneÂ«, der in PreuÃ�eÂ»
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sttgreich die Â»Â« D<Â«nft.zlÂ»fhtbung tntgÂ«gÂ«n stehendÂ«

Hindernisse durchbrach, auch an seinem Theil zur Ve^

nichtung der Frohndienfte beigetragen. VielÂ« TauÂ»

sende von Familien in PreuÃ�en, welchÂ« jetzt frei

(und durch die Gnade des KÃ¶nigÂ«, seit kurzem alÂ« EiÂ»

genthumÂ«) ihre HÃ¤nde bewegen, deren durch den Krieg

Nef erschÃ¼tterter Wohlstand daher in einÂ«, kÃ¼nftigen

bessern Zeit schnell wieder empor blÃ¼hen kann, werden

eÂ« dann dokumentiren, daÃ� irgend ein produktiver

freiÂ« Hovf da gewescn sein mÃ¼sse- der ohnÂ« mÃ¼Ã�ig

Ã¼ber der Theorie d<s Staats zu brÃ¼ten, praktisch lind

eindringend gelehrt habe, wie einÂ« Provinz, wie eiÂ»

nem Staat zn helfen sÂ«i. Â«Pon wird nicht grÃ¼btln,

Â«Â» diesÂ« Korf abhÃ¤ngig oder unabhÃ¤ngig gewesen,

Â«an wird mcht wie Herr ^,. fragen, ob er Â«ine bloÃ�

Â«uf daÂ« Â»okÂ«l Â».Â«schrÃ¤nkt,, odÂ« Â«inÂ« in dÂ« Macht der

^,^'taÂ«Â«lunl,Â«te WundÂ«rthÃ¤t!gte,t gehabt, noch

ob diese Wahrheit dort zwanzig IÂ«hr spÃ¤tÂ« Â«der viel'

leicht frÃ¼hÂ« Â«lÂ« Â«nderswo inÂ« Leben qetrtten sey:

Â«bÂ«l man wird Â«uÂ« den FrÃ¼chtÂ«n schlieÃ�en, daÃ� er

Â»Â« scltner LehrÂ«, daÃ� er <in weiser RothgebÂ« wÂ«r<

Â»Nd man n,rd seu, Andenken seegnen. ^

Bescheidene Anfrage.

..Â«.?^^"^'"Â«''!V^' Â«lbirt nicht bloÃ� Â«ine LoÂ»

tÂ«,Hlr der Â»,ffenschaftl,chtn Disciplincn; fondÂ«n eÂ«

MltÃ�tÂ«n auch die dÂ«rmaligen Hauptricheungen der Nif.

3?!?"^."'^!"?"/ "Â«.sradÂ« herrschenden Â«rundÂ»

Â«rmen dÂ« PhilosophÂ« mÃ¼Ã�te neben einander und in

ZlÂ«!".A"P "Ã¼b"Â»- - E< <st jÂ« hei solchen InÂ»

MuteÂ» eben sowohl um die bestÃ¤ndige VerallgemeineÂ»

runa, als um dÂ« bestimmte und abgtschl,ssÂ«ne AllgeÂ»

"2"b^ Â»Â» thun. DahÂ« konnte man bei Â«Â«Â«ach-

tung heÂ« ersten LÂ«tlonÂ«Â«Â«tÂ«logs der Berliner UniuerÂ«

Â«tÂ«t fragÂ«Â», ob die Naturphilosophie Ã¼bergangen

2.Â«^,Â«! Â«bsicht, Â»deÂ» nÂ«, in Â«rinanglung tÃ¼chtiger

Â«Â«vrÃ¤sÂ«NtÂ»nttn? DÂ«Â« LÂ«Â»teÂ« lÃ¤Ã�t sich nicht vorausÂ»

sehen, da, soviel wir wissen, Steffens und Schubert

noch leben, dlÂ» deÂ« Berliner UuiÂ»Â«sitÃ¤t Â«ahrfcheinÂ«

Uch mancheÂ« Opfer gebracht haben wÃ¼rden, und Â«n

Â«Â«Â»rÂ«tÂ«lent, literarischem Ruhm und wissenschaftlicher

Yeaeificrung leinen, weichen. EÂ« muÃ� also einÂ« Ã�bÂ«

iÂ»cyt angenommen werden, die sich indeÃ� mit der anÂ«

Â»elwtitci, LiberalitÃ¤t dieser Stiftung nicht vereinigen
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lÃ¤Ã�t. Sollte es nicht fÃ¼r die Belebung eineÂ« solchen

Instituts grade in Berlin, wo daÂ« wissenschaftliche InÂ»

teresse der Jugend/ so leicht durch andre, nicht grade

verbotene, ReizÂ« Ã¼bertÃ¤ubt werden kann, wichtig sein

eine Concurrenz streitender Ansichten zu veranlassen,

und z. B- daÂ« groÃ�e polemische Talent deÂ« benn

Fichte in Bewegung zu sehen, wobei die Wissenschaf-

ten an Freiheit, die UniversitÃ¤t an Charakter nur Â«Â«Â»

Â»innen tonnten? â�� ^

Mlscellen.

5Â». Â». eÂ«Â»ll hÂ«t Â»Â«Â« 'lnqlack Â«ehÂ»Â»l< Â»Â»Â» Â«M Â»Â«Â». !.Â«Â»Â«Â«

,ui l'^IlÂ«in,f>ne Â». s. Â» >Â»Â»Â«>> sie tele Â«Ol 2Â«Â»Â«n Â«Â«Â»Â»Â«Â»Â»Â»

Â»Â»Â«Â« >mÂ» welcheÂ» Â»Â»Â» Â»re! lenstren Â»Â« Â«et!!Â«Â« Â«Â»Â«Â»Â«Â», Â«Â»lMÂ»Â»

clÂ« Â»olÂ»n! Â«l i Â«e Â«rÂ»Â»elÂ«zen Â»nÂ» ?Â»Â»nÂ»fir!Â»t, ffÂ«Â» <lÂ»e ,n B<Â» <

Â«Â» Â»Â«Â» Vrifecren Â»bgenomÂ»Â»Â« Â»Â»ilÂ»Â». VaÂ» Â»Â«Â«chnee deÂ» Â»Â«Â»

lull der Verleger Â»us llxxxi Franken.

In Â«,!Â»elÂ«Â»Â»rf lÂ»Â» mÂ»n, bei Â»ein BtÂ»nÂ»e. Â»Â»Â«dÂ«Â»Â« ,Â»Â«!

Â»eNiche!Â«Â« NeÂ»sch<n bemerll, Â»!Â« sich Â»lnch nÂ»Â«Â»>l Â»Â«seiÂ« bÂ»Â»Â».

Â«uch,bÂ»l man neuerlich in Â»e, Â«asenbeiÂ»Â« Â»!Â«Â»Â«, ,Â»Â«Â» VÂ«ck

luchen Â«esunlen.

Die NÂ«Â»l Â»Â»n tonÂ»Â»Â», he!Â« Â«Â«, Â»erde denÂ«Â«!Â«Â«, HÃ¼lse le!Â»

Nen,Â»Â« Â»em Hrn.Â« <8Â»lÂ»schmiÂ»t VorschÃ¼sse Â»Â«Â«Â«chehllÂ»Â«Â«. (Â«.Â».Â«Â».

Qelfenlliche Vlilier Â»iderlellen Â»Â»Â« Â«HerÃ¼chr, Â»Â»Â« Â»er Â«Â«iftÂ»

Â»on Oelierrelch Â»nÂ» Â«in VrinÂ» seineÂ« HÂ«>>sÂ«Â» w llÂ»nlÂ«!nÂ«ilÂ«Â«u Â«nÂ»>

Â«reffen Â»Â«Â»Â«Â«.

Polizeiliche Tages-Mittheilungen.

In der Branntweinbrennerei eineÂ« hiesigeÂ» Kauf

mannÂ« ist vor einigen Tagen der Blasenkopf Â«bgesvrnn

gen, und die in der Blase befindlichen 150 QÂ»Â»rÂ«

SvirituÂ« sind ausgebrannt, ohne daÂ« GebÃ¤ude zu deÂ»

schÃ¤digen, dagegen sind der Kaufmann und sein DieÂ»

ner bei dem Versuch daÂ« Feuer zu loschen, durch den

brennenden Spiritus sÂ» sebr beschidigÂ«t, daÃ� der ErÂ»

sterÂ« am Losten d. M- gestorben und Â»er letzteÂ« noch

nicht auÃ�er Gefahr ist.

Ein Kind Â»st todt im Bette gefunden.

Bei I. Â«3. Hihig, hinter der katholischen KilchÂ«

Nr. 3, und in der Elvedition der AbendblÃ¤tter, I<-

gerstraÃ�e Nr. 25, ist zu haben:

Taschenbuch fÃ¼r denkende Frauen t8lt.

Enthaltend: Briefe Ã¼ber Zweck und Richtung weibliÂ»

cheÂ« Bildung, von Caroline, Baronin Fouqui.

EinÂ« Wtihnachtsgabe. 16. Elegant gebunden 12 gr.



Berliner AbendblÃ¤tter.

25ttÂ« Blatt. Den Lgttn OetÂ»bÂ«r Â«w.

Su welchen Â»bentheuerlichen Unternehmungen, sei

eÂ« nun dÂ«s BedÃ¼rfnis, sich auf einÂ« odÂ« die andere

Weise zu ernÃ¤hreÂ», oder auch die bloÃ�e Sucht, neu

zu sein, die Menschen verfÃ¼hren, und wie lustig

dem zufolge oft die Insinuationen sind, die Â»n die

Redaction dieser BlÃ¤tter einlaufen: davon mÃ¶ge folÂ«

elender Aufsah, der uns kÃ¼rzlich zugekommen ist, einÂ«

Probe sein.

Allerneuester Erziehungsplan.

HochgeehrteÂ« Publicum,

Die V'verimental Â° Physik, in dem Cavitel von den

Eigenschaften elektrischer KÃ¶rper, lehrt, daÃ� wenn man

in der NÃ¤hÂ« dieser KÃ¶rper, oder, um kunstgerecht zu

reden, in ihre AtmosphÃ¤re, einen unelektrtschen cneuÂ»

traten) KÃ¶rper bringÂ», dieser plohlich gleichfalls Â«letÂ»

trisch wird, und zwar die cntaeaengesehte EleltrieitÂ«

annimmt. Es ist als ob die Natur Â«inen Abscheu hÃ¤tte,

gegen Alles, was, durch Â«ine Verbindung von UmstÃ¤nÂ«

den, einen Ã¼berwiegenden und unfÃ¶rmlichen Werth anÂ«

genommen hat; und zwischen jezwei Korpein, die sich

berÃ¼hren, scheint Â»in Bestreben angeordnet zu sein, daÂ«

ursprÃ¼nglichÂ« Gleichgewicht, das zwischen ihnen ausge-

hoben ist, wieder herzustellen. Wenn der elektrische

KÃ¶rper posiitiv ist: so stiebt, auÂ« dem uneleltrischen

AlleÂ«, was an natÃ¼rlicher VlettricitÃ¤t darin, vorhanden

ist, in den Ã¤uÃ�ersttn und entferntesten Â»Â«um desselben,

Â«nd bildet, in den. jenen zunÃ¤chst liegenden, Theilen

Â«lne Alt von Vacuuw, das sich geneigt zeigt, den Elel-

lneitÃ¤ts.UtberschuÃ�, woran jener, auf gewisse WeisÂ«,

trank ist, in sich aufnehmen; und ist dÂ«r Â«ltktrischÂ«

KÃ¶rper negativ, so hÃ¤uft sich, in dem uneleltrischen,

und zwar in den Lheilen, die dem Â«leltrlschÂ«Â« zunÃ¤chst

liÂ«gen, die natÃ¼rliche GlettricitÃ¤t schlagfertig Â»n, nur

auf deÂ» Augenblick harrend, den Elektricitits; Mangel

umgekehrt, woran jener trÃ¤nt ist, dÂ«m,t zu ersehen.

Bringt man den uneleltrischen KÃ¶rper in den SchlagÂ«

l<Â«m heÂ« elektrischen, ft fÃ¤llt, Â«s sÂ«i nun Â»Â°n diesem

l 25)
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zu jenem, Â»der von jenem zu dieseÂ», der Funken: daÂ«

Gleichgewicht ist hergestellt, und beide KÃ¶rper sind ein-

ander an Vletlllcitat, vÃ¶llig gleich.

DieseÂ« hÃ¶chst merkwÃ¼rdige Gesetz findet sich, Â«uf

Â«ine, unseres Wissens/ noch wenig beachtete Weise, auch

in der moralischen Welt; dergestalt, daÃ� ein Mcnich,

Â»essen Zustand indifferent ist, nicht nur augenblicklich

Â«Â»'dort, es zu sein, sobald eÂ» mit einem Anderen, des-

sen Eigenschaften, gleichviel Â«uf welchÂ« Weise, be-

stimmÂ» find, in BerÃ¼hrung tritt: sein Wesen sogar

wird, um mich so auszudrucken, ginzlich in den Â«ntÂ»

gegengesetzten Pol hinÃ¼oergesvielt; er nimmt die BeÂ»

dingung -Â»> an, wenn jener von der Bedingung â��/

uud die Bedingung â��, wenn jener von der BedinÂ«

gung -f- ist.

( DiÂ« Fori,eÂ»ung soÂ«,Â«.)

Alronautik.

Â«. HauÂ»Â« u. SÂ»Â«nerschÂ« ZeilunÂ«. ,en Â«e. olt. >8lc>.

Der, gegen die AbendblÃ¤tter gerichtete, Artikel

der baude und Spcnerschen Zeitung, Ã¼ber die Â«nacbÂ»

liÃ¤Â»e Oittltion der luftbÃ¤llÂ« ist mit soviel Einsicht,

Ernst und HÃ¼rdialeit Â«Â»gefaÃ�t, daÃ� wir g>neigt sind

zu ,,laub<n, die Wencung am SchluÃ�, die zu deÂ«

Ganzen wenig paÃ�t, beruhe Â«nf eineÂ« bloÃ�en MiÃ�Â»

Â»erstlndniÃ�.

Demnach dient dem unbekannten Hrn Verfasser

diemit Â«uf seinÂ«, in Anregung gebrachten EinwÃ¼rfe

Â»Â»Â» freuntschaftlichen Antwort:

<> daÃ� wenn daÂ« Ubcndblatt, des beschrÃ¤nkten

3lÂ«ums wegen, den unverllauulirten Satz aufnestelt

hat: dlÂ« Direction der tzuftbaUe sÂ« erfunden; dasselbe

damit keinesweges bat slgen wolleÂ»: es sei an dÂ«ser

Erfindung nichts mehr hinzuzusetzen; sondern bloÃ�: das

Gesetz NNÂ« solchen Kunst sei gefunden, und es sei,

nach dem, naÂ« in VÂ»Â»iÂ« vorgefallen, nicht mehr zweckÂ»

mÃ¤fita, in dem Bau einer, mit dem i!uflbÂ»ll verbÃ¼ndeÂ«

neu, Maschiene einÂ« Klaft zu suchen, dÂ« in d.m iluftÂ»

bÂ«U selbst, und in dem Element, daÂ« ihn trÃ¤gt, vorÂ»

hauten ist

2) DaÃ� die Behauptung, in der linft stielÂ» StrÃ¶Â»

mungen der vielfachsten und mannigfaltigsten ArÂ« entÂ»

bÂ«lÂ»eÂ», wcniÂ« Befremdendes und AuÃ�erordentliches in

sich faÃ�t, indem unsereÂ« HissenÂ«, nÂ«tlÂ» den AusschlÃ¼ssen

der Â»Â«uesten Naturwissenschaft, eine dÂ»r Hauvtursachen
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Â»es Windes, chemische Zersetzung Â»der Entwickclung

bttlin>llich<r l?uftmÂ»ffÂ«n ist. Diese Zersehung odÂ«Â«

Vntwicleluna der linftmassen Â«der muÃ�/ wie einÂ« ganz

geringÂ« Vinblldung lehrt/ Â«in eoncentrischeÂ« Â»der Â«z

eentrUches, Â« allen seinen Richtungen diametral entÂ»

Â«Â«gengtsetzlÂ«Â«/ StrÃ¶men der in der NÃ¤hÂ« befindlichen

Luftmassen vÂ«ranlÂ»ssen; dergestalt/ daÃ� an Tagen, wÂ»

die,Â« chemischÂ« ProzeÃ� im Luftraum hÃ¤ufig Â»or sich

lÂ«br, gewiÃ� Ã¼ber Â«insm gegebenen, nicht allzubctrÃ¤cht

ichrn Kreis Â»er ErdoberflÃ¤che, wenn nicht alle, doch

fÂ» Â»lele StrÃ¶mungen/ als der Luftfabrer, um die willÂ»

tÃ¼brlicde Direction darauf zu grÃ¼nden/ drancht/ vor-

handen sein mÃ¶gen.

5) OÂ«Ã� der Luftballon deÂ« Hrn Claudius selbst

sin sofern ein einzelner Fall hier in ErwÃ¤gung gezogen

zu wÂ«rdcn verdient) zu dieser Behauptung gewissermÂ«Â»

Ã�en den Beleg Â»bgiebt, indem ohne Zweifel als derÂ»

selbÂ« js NhÂ« durchÂ«Â«Â« westlich in der Richtung nach

SpÂ»ao>m und Stendal aufstieg/ niemand geabndtt

bat, daÃ� er, innerhalb Â»wci Stunden, durchaue sÃ¼dÂ«

lich, zu DÃ¼oÂ»n in Eachfen nxdertommcn wÃ¼rde.

4) DaÃ� diÂ« Kunst, den Ballon vertical zu di-

ligiÂ»Â«Â«/ noch einer groÃ�en Entwiclelung und UosoilÂ»

dÃ¼ng bedarf, und derselbe auch wohl, ohne eben groÃ�e

SchwierigkeitÂ«Â»/ fÃ¤hiÂ« ist/ indem man Â»hnÂ« ZwÂ«ifel

durch VerÃ¤nderung nicht bloÃ� deÂ« absoluten, sondern

auch speelstschen iHtwichts (vermittelst der WÃ¤rmÂ« und

der Expansion) wird steigen und fallen und somit den

Kuftstrom mit grÃ¶Ã�erer Leichtigkeit wirb nxssuchen lerÂ»

nen, dessen man, zu einer bestimmten Reise, b>dÂ»rf.

51 Das: Hr. Claudius zwar wenig gethan bat, die

Aufmertsamteit des Publikums/ die er Â«uf sich gÂ«zÂ»gen

hat, zu rechtfertigen; d>Â»Ã� wir aber gleichwohl dahinÂ«

gestlllt sein lassen, in wiefern derselbe, nach dem GÂ«Â»

sorache der Stadt/ in der Kunst, Â»,n der ErdoberflÃ¤che

auÂ« Â»ie LuftstrÃ¶mungen in den hÃ¶heren, Regionen Â»u

beurtheilell, Â«Â»fahren fein mag: Â«ndeuÂ» aus Â«:r Rich-

tung/ die sein Ballon anfÃ¤nglich w.stn'Ã¤rts gegcÂ»

Svanbau und spÃ¤terhin sÃ¼bwÃ¤rtÂ» gegen DÃ¼ben nahm,

mit sonderbarer Wahrscheinlichkeit beroor zu geben

scheint, daÃ� er, wenn er aufgestiegen warÂ«, sein BÂ«r-

sprechen erfÃ¼llt haben, und vermittelst seiner mcch>Â».

Nischen Einwirkung, in dcr DiÂ«aÂ»nÂ»lc zwischen b<id<Â»

Richtungen, Ã¼ber der Potsbammer (5haÂ»fser, nach dlÂ«

ziullenwaldischen Kreise, fortgeschwommen sein wÃ¼rde.

6) DaÃ� wenn glrrch daÂ« Unteluehinln vermittelst

einer, im Luftball angebrachten Vlaschiene, den WiderÂ«

stand ganz eontrairer Winde aufzuheben, unÃ¼bersteigliÂ»
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cheÂ« Schwierigkeiten unterworfen G/ Â«< dock vielleicht

bei Winden von geringerer UnqÃ¼nstigkeit mÃ¶glich sein

dÃ¼rfte, den SinÃ�6 der NngÃ¼nstigsett, Â»ermittelst meÂ»

chanischer KrÃ¤fte, zu Ã¼berwinden, und somit, dem SeeÂ»

fahler gleich, auch solche Winde, die Nicht genau zu

dem vorgeschriebenen Ziel fÃ¼hren, inÂ« Interesse zu

jiehen.

HeschlUÂ» solgl.)

M i s c e l l e n.

?lÂ«ch Â«riefen Â«us VoriF dar Fe. Â«. Seael Â«,nÂ«KnlÂ»Â« nach

Â»er 3Â»nsi<eÂ»t<Â»n idreÂ« WÂ«Â« Â»innen Â» mal Â« <2n>nÂ»Â«n Frankreich

Â«erlassen muffen. Sie >Â» mle Hr. Â»W. NOÂ» Schlegel, Â«n Â«hÂ«Â«Â»Â»

Â«Â»Â»Â», wÂ» fiÂ« sich aushlell, nach Â»Â« VchÂ«Â«>Â» zurackgegangeÂ».

Vr, Konial. Hoheit Â»er lltiÂ»nÂ»r!nÂ» Â»Â»n Â«3chÂ»Â«Â»Â«n ist Â«m Â«een

0lÂ»lÂ«r glÃ¼cklich Ã¼bÂ«, Â»en Â«unÂ», ,n HeisinaÂ»Â«Â»Â« elngeeroffen.

Am Â« ?!,vÂ«mÂ»Â«i fÂ«nÂ«i ln E,Â«lÂ»nÂ» Â»er PÂ»lÂ«Â» Nvische!Â» Â»Â«Â«

Â«erechee unÂ» Â«<e VeonclÂ« lÂ»nrÂ»ee Â»n.

,n> Â«panischÂ« MÃ¶nchÂ« Â»!Â« sich nach Â«lenÂ«Â« Â»Â«Â«eben, sinÂ» Â»eÂ»,

l!ch Imech Â«von Â»Â»ffire.

D!Â« Â»Â«iserinn IÂ»sÂ«,bine Â«achÂ» uneer denÂ» NaÂ«Â«, Â«rÂ«Ã�Â«m

Â»Â»Â» AÂ«Â»Â«lg f0ltl!Â»uÂ«tÂ»l> lleine Â«eisen in lee GchweiÂ».

In MÂ»nleÂ«lch sinÂ» Â»Â«lHcheliche PreisÂ« aus llie VersenÂ«Â«Â«Â»Â«

Â«Â« tÂ«Â«Â»Â»Â«Â»Â»uÂ«kÂ«lÂ» gÂ«seÂ»r Â»Â»Â»Â«n. Man ieschÂ»felÂ«t sich ,eÂ»r ilore

dÂ«Â«!l, sÃ¼lchlet Â«Â»Â«Â» Â«inÂ« VÂ«NÂ»Â«Â«lUÂ»g Â»et WÂ«n<.

Polizeiliche TageÂ« - Mittheilungen.

Ein TagelÃ¶hner der Â»egÂ«n Diebstahl zu ,5'Ã¤hri-

gÂ« FestungÂ« Â»Arbeit in Spandau verunheilt/ dort

entsprungen und durch Steckbriefe verfolgt war, ist in

PÂ«nlÂ»Â» Â«rannt und wieder zur Haft gebracht.

Â«luf dem neuen Markt ist einer ObsthÃ¤ndler,!Â» ein

Â«bgenuhteÂ« GemiÃ� zerschlagen.

Einem BÃ¤cker ist fÃ¼r 4 Gr. verbackeneÂ« Nrod Â»er

schnitten.

Bei einem Kaufmann find einige GewichtÂ«/ und

bei einem Schlichter die Waage nicht gehÃ¶rig ainstiÂ«

gefunden und daher dem AiustlrnngÂ«. Amte Ã¼bergeben.

Einem Schneidermeister wurden Â«uÂ« seiner Woh-

nung mehrere KleidungsstÃ¼cke entwendet.



Berliner AbendblÃ¤tter.

26tes Blatt. Den zoten OÂ«obÂ«r ,8<n.

E

Allerneuester Erziehungeplan.

(FÂ«Â«sÂ«Â»uÂ»g.)

inigÂ« Â«Â«ispiclÂ«, hochverehrtes Publieum, wÂ«rdÂ«n

dieÂ« deutlicher machen.

DaÂ« gemeinÂ« GÂ«fttz des Widerspruchs is jederÂ»

mann, Â«uÂ» eigner Erfahrung/ bekannt; d>>Â« Geseh, das

uns geneigt macht/ Â«Â»Â«/ mit unserer MeinnnÂ»,, immer

Â«uf vir entglyengesetztÂ« SeitÂ« hinÃ¼ber zu Â»Â«Â«fen. Je-

mand sagÂ» mir, Â«in Mensch, der am Fenster Â»Â»rÃ¼berÂ»

Â«eht, sei so dick, wie Â«inÂ« IÂ»Â»nÂ«. DÂ»e Wahrheit zu

sagen, er ist von gewÃ¶hnlicher Corpulenz, Ich aber,

dÂ« ich anÂ« Fenster komme, ich berichtige diesen Irr-

Â»hnm nicht bloÃ�: ich rufÂ« Â«Hott zum Zeugen Â«n dÂ«

Kerl sei so dÃ¼nn, alÂ« Â»iÂ» Stecken.

Oder eine Frau hat sich, mit ihrem Liebhaber,

Â«in Rendezvous mÂ«nÂ«glrt Der Mnnn, in deÂ« RegÂ«!,

Â«eht des AbendÂ«/ um Triktrak zu spielen, in die TÂ«Â»

Â»agie; gleichwohl um sicher zn >zehÂ«n, schlingt sie den

Arm uÂ» ihn, und spricht: mem liebÂ« Mann! Ich

hÂ»bÂ« die Hammelkeule, von heutÂ« Mittag, Â«ufnÃ¤rmcn

lassen. Niemand besucht mich, wir sind ganz allein;

laÃ� uns den hcutiaen Abend einmal/ in recht heitereÂ«

und vertraulicher Abgeschtoffcnbeit zubringen. DÂ«

Mann, der gestern sebweÂ»Â« Weld in der TabagiÂ« Â»Â«Â«Â»

IÂ«, dachtÂ« in der TÂ»>Â«Â» hÂ«ut, Â«mÂ« RÃ¼cksicht Â«uf seinÂ«

CaffÂ«/ zu Hause zu bleibÂ«Â«; doch pilylich wird ihm

die entfehliche ilangeweilÂ« tlÂ«f, die ihm, seiner Frau

gegenÃ¼ber, im Hause verwartet Er spricht i liebÂ«

Frau! Ich HabÂ« einem Freunde versprochen, ibnÂ» im

Triltral, worin ich gestÂ«rn gewann, NevangÂ« zÂ« ge-

ben, LaÃ� mich, auf Â«inÂ« StundÂ«, wenn Â«< sein tonn,

in diÂ« Tabagie gehn; morgen von Herzen gÂ«rn stehÂ«

Â»ch zu dtintÂ« DlenfttN.

cÂ»6)
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Alronapti?.

cÂ«Â«Â»,Â«Â«.)

Zudem bemerken wir, daÃ� wenn 7) der LuftschiffÂ«

fayrcr, aller dieser HÃ¼lsimittel ungeachtet, Tage und

WocheÂ», lang Â«uf dcn Wind der Hm paffend ist, warÂ«

tcn muÃ�te, derselbe sich mit dem Seefahrer zu triÂ»

fien hatte, der auch Wochen, ust Monate lang, Â«uf

gÃ¼nstige WindÂ« im Hafen harren muÃ�: wenn Â« ihn

aber gefunden hat, binnen wenigen Stunden damit

weiter kommt, als wenn er sich, von Anfang herein,

wahrend der ganzen verlornen Zeit, zur Ar.Â« oder zÂ»

PferdÂ« fortbewegt hÃ¤tte.

Endlich selbst zugegeben Â«> â�� waÂ« wir bei der

Wbalicht.it, auch selbst m der wolkigsten Nackt, den

Polarstern, wenigstens anfAuHtNblicke, aufzusindeu, seiÂ»

neÂ«,Â»eyÂ«Â« thnn â�� dem Luftschiffer fehlÂ« es schlechthin,

Â«n Mittel, sich in der Nacht im Luftraum zu orientlÂ«

ren: so paltcn wir den von dfm unbekannten Hrn. R.

berechnetÂ«!, Irlthum Â»Â«â�� h Meilen, Â«uf einen Radius

Â»on ,<o Meilen, fÃ¼r einen sehr mÃ¤Ã�igen und ertrÃ¤glichen.

Der Aeronaut wÃ¼rde immer noch, wenn ^ die Zeit ist,

die er gebraucht haben Â»xrde, um den Radius zur

Uze Â»ulÃ¼tljÃ¼ltgtn, in -den RadinÂ« und diÂ« SebnÂ«

zurÃ¼ckkgen kÃ¶nneÂ». Nenn er dieÂ«, gleichÂ«Â«! Â«u< wÂ«lÂ«

chen GrÃ¼nden, ohne seinen Ballon, nicht Â«Â«Ute, ft

wurde er sich wieder mit dem Seefahrer trÃ¶gen mÃ¼sÂ»

sen, der auch Â«t, widriger WindÂ« wegen, statt in lxÂ»

Hafen einzulaufen, auf dtÂ« Â«Hede Â»or Anter gehen,

oder gar in einen andern ganz Â«ntlcgenen Hafen unÂ»

laufen muH, nach dem Â« gar nicht bei seiner Abreist

gewollt bat.

WaÂ» Hr. <HÂ«rner<n detrlft, sÂ» Â«erdeÂ» wir im

StandÂ« seiÂ», in Kurzem Â«Â«stimmtÂ«Â« Facta, als die im

'Â«Â«N Abendblatt cuthalten Â«aÂ«n, zur Erwiderung auf

diÂ« gemachten EinwurfÂ«, Â»rijudlingen.

Schreiben aue Berlin.

Den ^. 0<Â«Â»e.

DiÂ« OÂ»Â«r l?Â«ndr!ll,n, welchÂ« sich Mad, BethmamÂ»

zum Benefiz Â«ewÃ¤hlt hat, und Herr HerllotÂ« bereitÂ«,

Â»Â» diesem Zweck, Ã¼delscvt, soll, Â»iÂ« man sagt, der zum

GrundÂ« liegenden, slaÂ»,Ã¶!ischen Musik wegen, wtlchÂ«
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Â»in dreisilbigeÂ« Wort erfordert, Â»scherlich,Â»scherÂ»

ling Â»der Â«scherlein u. f.Â». nicht Â«schenbriÂ«

del, genannt Â»erden. Brodel, von Brod Â»der, altÂ»

deutsch, Bouhe <>>l"6. im Franzostscken) heiÃ�t Â«ine mit

8Â«Â»t und Schmutz debettte Frau; eine Bedeutung, in

der sich daÂ« Wort, durch Â«hen daÂ«, in Â»Â«de stehende,

lMblchen, in Â»tlchem eÂ«, mit dem Muthwillen freundÂ»

licher Ironie, einem zarteÂ» und lieben Kinde von Ã¼berÂ«

Â»nÂ« schimmernder Reinheit an teilÂ» und Seele, gegeÂ«

den wird, Â«Â«gemein beim Volt erhalten hat. Warum,

ehe man diesem Milchen dergestalt, durch Unterschie-

bung Â«ineÂ«, an Â»ich gut gewÃ¼hlten, Â«der gleichwohl

willluhrlichen und bedeutungslosen NamenÂ«, an das

Leben Â«reift, ,lÂ«bt man nicht liebeÂ«, der Mustl zu (Â«eÂ«

fallen, das â��del" in â��dl" zusammen, oderelidirtdÂ«<

d gÂ«m und gar? Gin Ã¶sterreichischer Dichter wuÂ«Â»

de ohne Zweifel leinen Anstand nehmen, zu sagen:

Â»schenbrod'l Â«der Â«schenbril.

Ascherlich oder AschenbrÃ¶d l selbst, wird Madmoil.

MÂ«Â«<; Mad Nethmann, wie eÂ« heiÃ�t, die Rolle Â«iÂ«

Â«er der eifersÃ¼chtigen Schwestern Ã¼bernehmen MUe.

VÂ«Â« ist Â»hÂ»t Zwelfel durch mehr, als die bloÃ�t Iu^

gend, zu dieser Rolle berufen; von Mad. Betlimann

aber sollte Â«Â« un< leid tbun, neuÂ» ste glauben sollte,

daÃ� sie, ihreÂ« AlterÂ« wegen, davon Â«Â«Â«geschlossen wirÂ«.

DiesÂ« Resignation Â«me Â«wir meinen, wenn nicht den

Â»roÃ�esteÂ», doch den Â»Â«stÃ¤ndigsten Tbeil deÂ« PublicumÂ«,

Â«uf unserer VeitÂ« zu haben) noch um viele Jahre zu

frÃ¼h. V< ist, mit dem Sviel dieser KÃ¼nstlerin, wie

mit dem Gesang manchen alten VlustlmeisterÂ« Â«m ssorÂ«

Â»evianÂ». LÂ» hat einÂ«, von manchen Veiten Â«angelÂ»

hafte, StimmÂ« und lann stch, Â»Â»< den Vortrag bÂ«.

tritt, mit keinem jungenÂ» rÃ¼stigen Singer messtÂ».

Gleichwohl, durch den Verstand und Â»iÂ« ungemein

Â»arte Â«mpÃ�ndunÂ«, mit welcher er zu Werte geht,

fÃ¼hrt er, allÂ« Verletzungen vermeidend, die Einbildung,

Â«imÂ«!Â«Â«Â» MomenteÂ», auf so richtige WegÂ«, das

leder sich mit ltelchtigteit daÂ« Fehlende ergÃ¤nzt, und

Â«in in deÂ» TbÂ»t hoherÂ«Â« VergnÃ¼gen genuÃ�t, Â«lÂ« ihm

einÂ« bessere StimmÂ«, aber von Â«lnem geringern GeÂ»

niuÂ« regiert, gewÃ¤hrt haben wurde. â�� NÂ»d. BethmannÂ«

Â«oÃ�estÂ« Ruhm, meinen wir, nimmÂ» allererst, wenn

st< stch Â»ndtlÂ« auf ihrÂ« KrÃ¤fte Â»ersteht, in einigen IahÂ«

Â»en (in Â»Â«Â« Â«ltÂ«, wo Andere ihn Â»Â«litten,) seineÂ»

AnsÂ»,Â«.
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An dle Verfasser schlechtÂ« Epigramm,.

DeÂ« SÂ«tylÂ« OtiÃ�el schmerzt Â«on Rosenstrauch Â«Â«

Â«eisten,

Â»lÂ« nur den KnierilÂ« fÃ¼hlt, deÂ« bleibÂ« jÂ« beim

Leisten.

Â«t.

Miscellen.

DÂ»Â«In<Â« Â«Â»Â«Â«Â»Â»Â»Â»Â« cÂ«Â«<mÂ«<Â« Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â«) Â«l Â»en 7Â»Â»

?,n. DÂ«l fÂ»!,ZMl 0Â»r><Â» SÂ«"Â«-Â«Â»,Â«Â«Â«,. Â»Â« Â»uf Â»Â« 2nstl

llmmNÂ«,, bÂ»Â»'glÂ«Â»Â«Â»Â»Â»Â» Â«Â«Â« Â«tlenÂ»,UÂ» Â«Â«,!Â«Â«Â«Â«Â«Â» Â«Â«,Â«>

Â«chlessn, IOlÂ« Â« Â«ftoneÂ«. Â»Â«>' Â»nglÃ¼sln ,Â«i Â«NÂ«UWÂ«Â« nunmÂ«Â»,

Â«,Â«Â»Â«Â«< Â«lnÂ«Â«lÂ» Â«nÂ» Â»Â»Â»Â«'Â« QOÂ»i,Â« Â»Â«Â» !Â« oÂ«Â«Â«Â«!Â«'

WÂ«Â«.ebÂ»lÂ»Â«Â»Â«. Â»Â»Â»Â«Â»Â» Â»Â«Â» Â«"Â«Â»Â«' ^<V<bÂ«K Â«b^,,,m.

blÂ«che Â»elden.

Â»Â«. Â»lgÂ» 3Â«U<j.>Â«hn.Â« Â»n UniÂ«Â»Â«Â«Â»Â«. Â»Â«Â« VÂ»rlÂ«Â»Â»t â��Â»uÂ».

Der Â«ngÃ¼sÂ»,Â« Â«Â»Â»Â»Â»Â« Â«Â«Â«Â«Â«Â« soÂ» Â«Â«sÂ«hÂ« "Â»Â«ltn, Â»Â»Â»en.

Â«,Â«,Â«Â»Â«, sÂ«,n>Â«Â»<schÂ«n Â«Â«uÂ«t> fliÂ»Â»l!ch ,u Â»Â«Â»Â«n. Don!Â»Â«Â« wllÂ«

83Â«Â»!Â»?Â»Â»'"Â«Â«''Â«Â«Â»>Â»Â«Â» uni Â«0,Â»Â«Â°Â«Â» Â«Â»Â»!Â»Â«. (Â»rl. Â«t. Â»Â«l.

Polizeiliche Tages-Mltcheilungen.

EÂ« sind gestern 4 Personen wegen begangenÂ«

NarlldiebstÃ¤lÂ» zur Untersuchung gezogen.

Bei deÂ» beute frÃ¼h um 4 Uhr beendigten GeneÂ»

Â«ol,!sitÂ«ti,n sind 22 MannÂ« und 2 WeibeÂ« Verhaftet,

Â»eÂ«n VtthHltnlffÂ« nihil untersucht Â«erden. .

bin angeblicher Oetonom hat sich nur BetttlbneÂ«

fÂ«n dei einem hiesigen Einwohner introduzirt und ,si

VÂ«hÂ«ftÂ«t. ^ ^ ^ ^ ^ ^ . Â»

DiÂ« Niehtraniportt Â»aren besonderÂ« bedeutend

Â«Â«< an Ochsen 286 StÃ¼ck/ grotztentheilÂ« fremde.

Bei I.V. Hihi g, hinter der katholischen Kirche

NÂ« 3, und in der Vloedition deÂ« AbendblÃ¤tter, IHÂ»

gersiraÃ�Â« Nr 25, ist. zu haben:

Taschenbuch fÃ¼r dentende Frauen l8lt.

Enthaltend: Briefe Ã¼ber Zweck und Richtung Â»eibliÂ»

cher Bildung, von Caroline/ Baronin Fouque.

Â«inÂ« NÂ«lhnachtÂ«gÂ«lÂ»t. 16. Elegant gedundtÂ« l2 ,r.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Â«7tÂ« Blatt. Den 3lten Oktober l,lÂ».

A

Merneuester ErziehungSplan.

^/bÂ« dÂ« Gesetz, â��n dem wir sprechen, gilt nicht

bloÃ� von MeinungÂ«Â« und Bcgehrungen, sondern, aâ��f

Â»e,t allgemeinere Heise, auch Â»,n GefÃ¼hlen, Affeeten,

VlgÂ«nschÂ«ften und Charakteren.

Â«Â«. ^ PÂ°Â«uÂ»l<HschÂ«r Schiffstnpitain, der, auf dem

MlttellHndischen Meer, von drei Veuelillnischen FahrÂ»

zeugen angegriffen ward, befahl, entschlossen wie er

Â«ar, in Gegenwart aller seiner Officicr, und SoldaÂ»

ten, Â«nem Feuerwerker, daÃ� sobald irgend auf dem

Verdeck ein Wort von Â«Â«Â»ergÃ¤be laut werden wÃ¼rde,

er, ohne weiteren Befehl, nach der Pulverkammer aeÂ»

hen, und daÂ« Schiff iÂ« die Luft sprengen mÃ¶gtÂ«. Da

man sich vergebene, bis gegen Abend, gegen die UcberÂ»

macht herumgeschlagen hatte, und allen Forderungen

Â»Â« die EhrÂ« Â«n die Equipage machen tonnte, ein cheÂ»

nuge geschehen war: traten die Officicre in vollzalili.

ger Versammlung den Cavitain Â«n, und forderten

Â»hn auf,, daÂ« Schiff zu Ã¼bergeben. Der (!Â«pltain, ohne

zu antworten, kehrte sich um, und nagte, wo Lcr

Feuerwerker sei; seine Â»bucht, wie er nachher verstchert

hat, war, ihm Â»uflugebcn, aus dÂ« Stelle den Befehl,

den er chm erthcill, ,u vollstreckt,,. Als er aber den

Mann schon, die brennende Â«mite in ver Hand, unter

den FÃ¤ssern, in Mitten der Pulverkammer fand: ergriff

er ihn plotzlich, vor Schrecken bleich, bei der Brust,

nÃ�,hn, in Vergessenheit aller andereÂ» Â«lefahr, Â«â��Â«

der Kammer heraus, ,rÂ«t die Â«unte, unter FlÃ¼chen

Â«nd Schlmpfwortern, mit FÃ¼Ã�en auÂ« und warf sie insÂ»

Meer. Den Officieren aber sagte er, daÃ� sie die weiÃ�e

Fahne aufstecken mogten, indem er sich Ã¼bergeben wolle.

Ich selbst, um ein Beispiel aus meinÂ« Erfahrung

zu geben, lebte, vor einigen Jahren, aus gemonschaft^

lÂ«cher Kasse, m einer kleinen Stxdt am Rhein, mit

Â«iuer Schwester. Das MÃ¤dchen war in der ?KÂ«t bloÃ�,

was n>M, im gemeinen tleten, eine gu,tc Wirthmn

Nt"ntl Â»rogebig sogar in manchen StÃ¼cken; ich hatte

es selbst erfahren. D,ch wÂ«il ich locker und losÂ« wÂ»r,
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und Â».Â« Geld Â«uf leine Weife achtete: sÂ» sitftg sie Â»n

Â»u knickern und zu knausern; ja, ich bin Ã¼berzeugt,

daÃ� sie geizig geworden wÃ¤re/ und mir RÃ¼ben in den

EaffÂ« unl Lichter in die Suove gllhsn hittÂ«. Aber daÂ«

SchillsÂ«! wollte zu Â«hrem GlÃ¼ckÂ«/ daÃ� wir uns trennteÂ».

c DiÂ« FÂ«lls,Â»ung folgt. 1

Noch ,in Wort der Billigkeit Ã¼ber Christ.

Jacob Kraus.

Mit tzÂ«m Verfasser deÂ« ersten AufsatzÂ«Â« lS. tl B)

Â«anÂ» einig in seiner Charatterisirung Â»oÂ» KrÂ«iÂ»< Â»l<

Schriftsteller, mÃ¼ssen wir ihm doch darin widersvrechen,

wenn er von dessen Rufe als Schriftsteller einen im

ponirendsn EiusiuÂ»! auf angehende ItaatswirtbÂ« ^o

fÃ¼rchtft; ausser KÃ¶nigsberg wissen die meisten erst seit

der HerausgabÂ« selner Schriften, also nach seineÂ»

Lodc, von ihm und von seiner Lebre, jÂ« es ist Â«ine

oft geliertÂ« Bewertung, daÃ� sich Leser der Abendblit^

ter beschwerten, Â»aÂ«um sie so viel yon deÂ« Â«inen

Mann jezt noch H0ren sollten, dessen Schriften zu sollt

gekommen, nachdem die Theorie schon weiter vorÂ«Â«Â»

rÃ¼ckt, diÂ« Â»ratlischen Beobachtungen mannigfaltig deÂ«

sichtigt Word,Â» seien. In dieser Bemerkung liegt

doch Â«inÂ« Unrichtigkeit, gelehrter Ruf und AnerkcnÂ»

nunÂ« sin.d vom praktischen EinfiussÂ« sehr verschiedeÂ»,

ein SchÃ¼ler in einem groÃ�en GÂ«schiftÂ«krÂ«ist wirkt

m<lÂ»r als tausend AndersgesinntÂ«, die in andern GÂ«Â»

schÃ¤fn'guligen leben â�� und der EinfluÃ� KrausenÂ« Â»uf

d<Â« Verwaltung untres Staats in den letzteren IahÂ»

ren wird dem Aufmerksamen nickt <ntgÂ«ngÂ«n se.n, mÂ«Â»

vergleiche unter andern seinen Aufsah, wie die KriegsÂ»

schuld Â«u tilgen sei. Schon frÃ¼her war aber sein EinÂ»

stuf ausKonigsbeig sowohl durch die Jugend, die Â»Â»Â»

ihm lernte, Â«lÂ« auch durch diÂ« GeschiftsmÃ¤nnÂ«'/ diÂ«

seinen Rath mit seltenem und lÃ¶blichen guten Willen

anhÃ¶rten und benutzten, sehr bedeutend und viel bÂ«>

dlulvndcr als iÂ« dem Â»weitÂ«!Â» Aufwtze sS. Â«9 Blatt>

durchgefÃ¼hrt wird. SeparationÂ«Â» und DienstaufheÂ»

bunaen wurden viel frÃ¼h?! schon von Friedrich ll und

beinahe in allen deutschen StaateÂ» gefordert, Â«ht

KrauÂ« lehrte, doch verdient Â«< yov Â»u einem nÃ¼tzlichen

GeschÃ¤fte mit erneuter Kraft anzuregen ; sonderbar ist

es Â«der/ daÃ� Â«in wÃ¼,d!gÂ«r GejchÃ¤stsmann, den wir

jedoch uicht zu nennen daÂ« Recht geben, uns verÃ�chertl



Â»Â»st Â»Â»Â«< GeschÃ¤ft in Neuosivreussen, wovon der zweitÂ«

Aufsatz Â»in burleskes Bild (wie jenes was der Bauer

dem Maler Frank in dem bekannten Liede â��Mein

Herr Maler" vrojektirt) ganz allein durch Hr. Â»,n

Knoblanch, der mit Kraus in keiner Verbindung geÂ»

standen, zu Stande gebracht sei. Wir wÃ¼uschlcn hierÂ«

Ã¼ber Auskunft, wollen dies auch gar nicht gesagt !>Â»<

den/ Â«m daÂ» verdiente Lob unseres Kraus zu mindern,

denn ihn schmÃ¼ckt ein hÃ¶heres Lob, in einem Volke,

wie die Deutschen, wo daÂ« WisseÂ» von dem Lhun so

gÂ»nÂ« geschieden ist, durch eine lange Reihe von Jahren

Â«n B isviel gegeben zu baden, wie ein Lehrer und

Gelehrter mit GÂ»schÃ¤ftsm>inn/rn zum allgemeinen

Nutzen thÃ¤tig verbunden, sich ihnen deutlich und nÃ¼tz-

lich machen.tonne. Wir tonnen diesÂ« Vereinigung

Â«Â«hl ein Wunder nennen, denn sie fordert von bridell

Veiten mekr Nachgiebigkeit und guten Willen als gÂ«^

Â»ibnlich gefunden wird, und gleichwie ein Wunder

die Ausbreitung des christlichen Â«Klaubens mehr gelirÂ»

dert bat, als die Lehrender Weisheit, die erst IvÃ¤ter

darin erkannt worden, so sind auch wir unserÂ«! Kraus

fÃ¼r diesÂ« Vereinigung viel Â«her Â«ine Denkfaule schulÂ»

dig, Â«lo fnr Lehren, die ihm zum Theil nicht eigen,

tneils von andern schon berichtigt und Â«wettert

worden

NÃ¼tzlich war Â«< Â«uf diÂ«seÂ« LetzterÂ« aufmerksam zu

machen. Die Nesorgnih deÂ« ersten Verfassers ubÂ«r

Â«inen StrÂ«t Â»wischen Administration und dÂ«n OeÂ«

richtsboftll, dÂ«r Â«u< dÂ«r Â«inseitigen An!>Â«ngtrti an

ein System folgen tonnte, ist von seinen beiden

Gegnern nur mit Gegenversicherungen widerlegt

worden, vielleicht gieÃ¶t der ersterÂ« dÂ«e GrundÂ« sÂ«lÂ»

nÂ«r Besorgnis an, die Erfahrung spricht 4'Ã¼r ihn,

denÂ« gerade das Durch brechen der Hindernisse

was der Dritte rulimt, hat wohl schon manches der

Art veranlaÃ�t. Diesem Dritten (S. 24 BlattÂ» der

Kraus gegen das Rubriciren und Numerircn m Schutz

nimmt, mÃ¼ssen wir bitten, die encyclooÃ¤dischen BÃ¤nde

von KrauÂ« SchrifteiO zu betrachten, wo dieses doch

unmÃ¶glich von fremder Hand beigefÃ¼gt sein kann.

FÂ«rnÂ«r mochten wir fragen, wenn er von KrauÂ« rÃ¼hmt,

daÃ� er Niemand geschÃ¤tzt, der nicht etwas MathematiÂ»

fcheÂ« erfunden, warum Krau, selbst nichtÂ« erfunden

habe, um sich zu schÃ¤tzen; gegen daÂ« MathematischÂ«

in seinen staatswirll, chafllichen AufsÃ¤tzen lieÃ�e sich

wohl manches sagen, so unbedeutend wenig MathemaÂ»

tit dazu gehÃ¶rt, es zu machen. Wir verkennen Ã¼briÂ»



gens die Billigkeit in den Gesinnungen dieseÂ« Dritten

leinesweges/ und stelleÂ» ihn vielmehr dem Zweiten Â»ls

Muster vor, dem wir zugleich die FragÂ« anÂ« Kerz leÂ»

Â«en mÃ¶chten, was wohl Kraus/ der jede wohltlmende

Freiheit deÂ« Leberzs und der Untersuchung, die Eng^

land so hoch beglÃ¼ckt, auch bei uns zu fiedeln suchte,

zu einem Pertheldiger gesagt baden mogte, der, an

GrÃ¼nden schwach, den Anders meinenden der Regie,

rung als gefÃ¤hrlich danustrllen sucht? Wir wollen

in seinem Namen antworten: Bessert euch selbst, Â«he

ihr Staaten verbessern wollt, werdet erst selbst frei,

das heiÃ�t Â«del in Wcdanten und Charakter, um zu

wiss. n, was Freiheit eines VolteÂ« sei, und wie sie zÂ»

""'">"'' t. A. v. A.

N o t h w e h r.

Wahrheit gegen den Feind? Vergieb mir! Ich lege

zuweilen

Seine Bind um den Hals, um in sein Lager zu gehÂ».

M i s c e l lÂ«n.

Ulm ,z. NoÂ«. Â»ilÂ» iÂ» El!Â«Â«!Â»Â» das MizhlioÂ« RÂ«g!elUnÂ«i<?U'

!>!!Â»Â«Â«> dei zÂ»M'!gÂ« aiseiert weil!Â«Â«. D'ilteiiisltosoonConielbuiÂ»

hat dalÂ» Â«m bÂ«sÂ»nÂ»etÂ«>> H>i>!>Â»naÂ«!>Â«t Â«ufaefthi (Hnmb 2)

In Flllntfiirt a, M, Â»! eâ��><b eiÂ» tais, Desree Â»u,Â» ,Â«<Â«Â« l)cr.

Â»ei eÂ«Â»uÂ«siÂ»r auf alle laselbil l>eftÂ»l>Â»che kn.,!,sche Â»oer C<>iÂ«Â»,Â»l.

Â»om LoaÃ¼sÃ¤ieÂ» Handel deiluNlenÂ«Â«^ WÂ»Â»ren aeleal n>or!>eÂ». DenÂ»

gemÃ¼h l>Â»! der DiÂ»<!loÂ»eÂ«!>lÂ«U FKanl ftÃ¼Ã¼nilichÂ« Â«taufleutÂ« Â»Â»Â»Â»

Â«Â«ftlÃ¼eri, lÂ»iÂ»Â»eÂ» Â»< StÃ¼Ã¼leÂ» lle Â»Â«nannten WÂ«Â«rÂ«Ã¼< l>e> Â«irase

ter <!Â»ni>ic<Â»wÂ» anÂ»ugll>en, (HamlÂ», 3)

Anc Ã¼onaon wirÂ», ntee ssranfrÂ«,Â«!Â», acmel!>el, dal l>ie Brmisch >

>vÂ»rms>cs!schlâ�� TlÂ«Â«Â«en am >?, sÂ«Â»cnnl>^ Â»Â« User >>e< MÂ»ui>eaÂ»,

Â» ObeÃ¼ien, ? ObiuÂ»,eÂ»!Â«,>anlÂ«, ? M^iaii, 67 0lf>c<el<. und Â»es!

Mann Â«Â» Indien, Nc>wÂ»Â»de,eÂ» unÂ» Verm.fitÂ«Â», Â«inhebllÃ�t iÂ»Â»Â«n.

lyon einem s>' l>edem>Â»l,Â«n Â«iefechr ,u Â»!Â«sec Heil, sÂ«Â»!,n Â»!e Â»Â«!nmÂ«Â°

lÂ«n, fiÂ»Â»Â»Ã¶s,<Ã¤>eÂ» Ã�lachrichien.

Polizeiliche TageÂ« - Mitthellungen.

EineÂ« biesiaen Einwohner sind von einem Â»erÂ»

schiosienen Boden mel'rcre Kleidungsstxetc gestohlen.

In uner Tabagie sind 2Â» Â«.'Â«brbursche verhaftet.

IÂ» HÂ«intl5dÂ«rf sind drei Personen als HcrumtceiÂ»

der arretirr.

Auf dem neuen Markte ist Â«ine durch Abnutzung

zu tlein gewordene Halde Meyc zerschlagen.



Berliner AbendblÃ¤tter.

28tes Blatt. Den Â«sten November <8io.

Herausforderung Karls IX. KÃ¶nigs von Schwe-

den an Christian I V. KÃ¶nig von DÃ¤nemark.

Die allgemeine Moden-Zeitung, welche sich vor-

theilhaft, vor Ã¤hnlichen InstituteÂ» dieser Art, auszcich-

nct, liefert ein Paar interessante AktenstÃ¼cke aus dem

t7Â»enIahtbundÂ«it, in welchen zwei europÃ¤ische PolenÂ»

taten einander herausfordern. Da diese Zeitung nicht

in jedermannÂ« bÃ¤nden ist, s, wolleÂ« wir dle besagten

AktenstÃ¼ckÂ« unsun LeserÂ»: hier mitt.heilen.

Karl IX. KÃ¶nig von Schweden Â»n Christian IV.

KÃ¶nig von DÃ¤nemark.

Wir, Karl, von Gottes Gnaden KÃ¶nig in

Schweden, der GothÂ«n, Wenden Â«. lassen Dir,

Christian lV. Konig in DÃ¤nemark, wissen,

daÃ� Du nicht als ein christlicher und ehrlicher Kinig

gehandelt hast, indem du ohne Noth und ohne Ursach

den vor 14 Jahren zwischen den beiden Kronen zu

Stettin geschlossenen Frieden gebrochen, mit Deiner

PrmÂ« uÂ»sere Festung Calmar berennt, die Stadt

Ã¼berrumpelt, und dadurch zu einem grausamen BlutÂ»

Â»Â«gieÃ�en AnlaÃ� gegeben hast. Wir hoffen aber zu

Gott dem AllmÃ¤chtigen, der Â«in gerechter Richter ist,

daÃ� er Dein ungerechtes Verfahren strafen und rÃ¤chen

Â«erde; und weil wir alle billigÂ« Mittel, einen Ver-

gleich zu bewirten, gebraucht haben. Du aber solchen

lÂ«derzeÂ«t verworfen hast, so wollen wir den kÃ¼rzesteÂ»

Weg einschlagen, um dem Streiten ein Ende zu maÂ»

chen, da Du hier so nahe bist, Stelle Dich daher,

Â»ach der alten Gewohnheit der Griechen, mit uns iÂ«

freien FeldÂ« mit zwÂ« Deiner Kriegsbedienten zu ei-

nem Kampf ein. Wir wollen Dir gleichfalls in einem

lldeenen Koller, ohne Helm und Harnisch, bloÃ� mit

dem Degen in der Faust begegnen. Was die beiden

Anderen betrifft, die uns folgen sollen, so mÃ¶gen sie

im vollen Harnisch erscheinen, und der Eine mag zwei

Pistolen und Â«inen Degen, der Andere eine MusquetÂ«,

nebst einer Pistole und einem Degen haben. Wenn

Du Dich nicht <instÂ«Uest, so halten wir Dich fÃ¼r leiÂ«

l 28 1
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NtN ehrliebenten ssini^, vislwÂ«nigÂ« sÂ«'Â»Â» Â«inen SolbaÂ»

ten Â«begeben in unserem Laqcr z>, Riiby, den 12. AuÂ»

gust 16, l.

(DiÂ« Â»Â»Â«Â«,Â« im fÂ»l?Â«Â»Â»en VIÂ»Â«,)

Schreiben auÂ« Nluhof bei DÃ¼ben am lÃ¶ten

October .8.0.

Geliebter Bruder!

Indem ich Dil den Â«illmsen Dans fÃ¼r diÂ« besonÂ»

teÂ« Freundschaft und Gewogenheit zolle, mck welcher

Du die Herrn Studenten aus lleivzig in Deinem

Hause aufgenommen Â»nd nach Berlin begleitest hast,

denachrichtige ich Dich ron einem Ereignisse/ Â»ttcktÂ«

wahrscheinlich Berlin intÂ«rÂ«ssirt! Heftern Nachmittag

zwischen 4 und 5 Uhr- bat sich ein fthr schÃ¶ner liuft>

Â»Â«ll, nebst einer eleganten Gondel, in der DuvnerGÂ«Â»

gend in den tÃ¼ften gezeigt, und bei dem Oorfe SilÂ»

lickaÂ« ij Stunde entfernt von der Vtadt Duden, Â«m

Walde auf dem Felde medergtlassen. Auf Anordnung

deÂ« lÃ¶blichen "fuMAmtee DÃ¼ben, blieb er wahrend

der Nacht unter Aufsicht im GehÃ¶fte deÂ« VrbrichterÂ«

MÃ¼hlbach daselbst, ward heutÂ« vorsichtig nach der

Stobt getraa n, und ich Â«rbÃ¶l mich ihn in meinen GeÂ»

HÃ¶fte zu Nruhof Â«Â«'zunehmen, wo er unter militariÂ»

scher Bedeckung in meiner Gegenwart von Jedermann

in Augenschein genommen werden tonntÂ«. Was die

Zu chauer freiwillig in Â«ine Buchse legten, ist zum

Bau der DÃ¼dner KirchÂ« alÂ« Â«in Beytrag bestimmt.

Lustball und Gondel scheinen unbeschÃ¤digt Â»u sein; iÂ»

letztcrem befand sich Â«in Seil mit Unter, H SackcheÂ»

Ballast und 2 Pavier worin, wie es scheint, ilebenÂ«^

mittel sich befunden haben mÃ¶gen. Kein B<nfchÂ«n ist

rordandcn, auch le,n Fallschirm; ich besorge, daÃ� diÂ«

<Â» ter Gondel befindlich gewesene Person uuterwcqes

sich mit dem Fallschirm herunreraelassen und vielleicht

verunglÃ¼ckt ist, Herr I , .. auÂ« Berlin < Sp. Str.

?'.Â», 17, nebst Familie â��nd andern Herrn von dort,

haben den ku'lball besehen Â«nd mir Â»ersi>1'eit, es sei

wal'lsch.inlicl, derjenige ruftboll, der q.stern NachmitÂ«

taa^ um Â« Nb'', Â«lÂ« dicser <>crr auÂ« Berlin Â»bgereÂ«Â»

set, zu Ebr.n dee Kronprinzen jtÃ¶nigl Hoh.itdaselbst

HabÂ« aufsteigen sollen. Der EigenthÃ¼Mer wild sich
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wahrscheinlich, Â»Â«nÂ» Â«r mcht verunglÃ¼ckt sein sollte,

bald melden und legitimiren: vielleicht wird es tulch

die ZurÃ¼ctreisenden >chÂ»n morgen in Berlin bekannt,

daÃ� er sich dei mir in Verwahrung dcstndct.

Dein

Â»ahlhaft treuer Bruder

F. Fl.... r.

Fragment.

Der seligÂ« BrandeÂ«, deÂ» die Parthie deÂ« polÂ»

ternden Alten >n.unsrer Literatur uberl.ommen hatte,

schilt in einem letzten, sehr schÃ¤tzbaren Werke vorÂ«

nedmlick auf die Ressourcen und GesellschaftÂ«-Wuth

unseer Zeit^ daÂ« geiellschaftli^e Lotterie Â»Leben meint

er, fanae an daÂ« ganze Albeiteleben wegzufressen â��

Ist eÂ« denn aber natÃ¼rlich, daÃ� sich der tÃ¤gliche und

simidliche GescllschaitetcieÂ» der MenscheÂ» auf die Â»<,-

ciÂ«>Â« wirft, recnn ihn die Â»Â«publicÂ» nicht mehr zu

gebrauchen und zu befriedigen versieht?

R Ã¤ t h se l.

Vi!Â» iÂ»na<Â» DÂ»ltÂ»i Â»Â« ?llch!Â« unlÂ» Â«i,'e Â«3tifÂ»l>dÂ»me, Â»on dl!

n,Â« lein Â»ens<i> wÃ¼stÂ», daÂ« <!, m!Â« Â«ilonder ix VellHltmÂ« llxnÂ»

Â»,n, befunden Nch Â«mN tÂ«! leni 3cnl!lÂ»Â«n>!Â»Â«,i> der Stadt, !n einel

Â»Â«hlreichen nnÂ» ansehnlichen Wesellschnft. DlÂ« Dame, long nnÂ»

schon, trug, Â»,< Â«5 >>! lerselden Zeil Modi Â»Â»r, Â«iÂ» kleineÂ« sch!VÂ«l>

Â»ej LchÃ¼npftHsserchen iÂ»> Geftche, unl Â»Â».11 dicht Â»tÂ»r der tiopeÂ»

Â«uf der rechten Sole Â»e< MundetÂ«. Irgend ,m Zufa!l Â»eronlaiile,

Â»Â«Â« die Â«eseÃ¼schoft sich Â»uf einem Â«uÂ«tnÂ»l>ck Â«uÂ« dem gimmeÂ»

Â«ntserniÂ«, nergeslall, l>Â«8 nur der DÂ»ltÂ« und die Â«Â»Â«sogtÂ« DanÂ«

Â»aiin ,uru<t!>!!,IÂ»,n, Â«ltÂ» die Â«esell!chÂ»fr Â»Â«,Uckk!Â«ll, fand Â«ch,

lÂ«Â»< Â«Ug^neiÃ¼en NlfremÂ»Â»!, Â»Â«selten, dÂ«< der D>,ttÂ«l Â»Â«Â« VchÃ¼nÂ»

istÂ«stÂ«lchÂ«n im Gtl'cht trug; und ,wÂ«r Â«leichsÂ»Â«Â« UÂ»Â«Â« Â»Â« llÂ»pÂ»,

Â«l>er Â«uÂ«' Â»Â« Â«inlen Seile deÂ» Mundet'. â��

(Die AuflÃ¶sung im folgenden Â«lOck.)
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Miscellen.

uÂ»lÂ« Â«Â«Â«Â« Â«ll!Â»Â«lÂ« eÂ»nÂ»,n, Â»Â»m 9tÂ«n oÂ«,Â» Â»!Â« in fron,

Â»Ã¼Â«schÂ«n Â»Â»Â«Â«Â«Â«Â»Â« Â»Â«lgÂ«l!>Â«n. Â«iÂ« Â»enlg ftliss Sieze Â»i, Â«Â«che leÂ»

Â«n glÂ«Â«Â»Â«r in VpÂ«nlÂ«n ftrÂ»Â«rn Nnnen.

<Un Â«iÂ»n!gl. Â«Â«NohalischÂ«Â» Delret Â»Â°m 3^ Â«epleml. boÂ« eine

neuÂ« 0lÂ«Â»nisÂ»Â«!Â»n Â»Â«l PÂ»stÂ«n Â»n Vollziehung Â«Â«bracht. Nach Â»einsel-

Â»enffnÂ» Â«Â« Â«Â«xÂ«nlÂ»Â«NÂ»chÂ«l<chÂ»Â«lm!nÂ»ert,auch len Â»riefen, die mit

Â»Â« lÂ«!tenÂ»Â«n PoÂ« Â«eheÂ«, Â«in grÂ«Â«ereÂ« Â»Â»Â»ichr Â»Â»Â»Â«standen Â»Â«ilen.

IÂ« lÂ«. Â»ililel ist eÂ« Â»Â«Â» PÂ»NiÂ«Â»Â«Â»Â«n Â»Â«riÃ¼lÂ«Â«, eiÂ»Â«Â» Anlern, Â»lÂ»

Â»em EmpfÃ¤nger, Die Â«Â»reffen Â»eÂ« Â«riefeÂ« ,u Â»eigen.

Herr DomÂ«Â«, LÂ«,nÂ«Â»Â»nlfÂ«Â»rÂ«Â«nÂ« ,Â» Â«HarnÂ», im Â«eoaÂ«. Â»er

VeinÂ« m<Â» Marne. Hai, ebne Â«8lÂ»Â«fÂ«nster unÂ» GKxlÂ«Â». Â»urch !>!Â»>Â«

,Â«ukmÂ»t!ge DeÂ« bettung Â»Â«< VÂ«Â»Â«nÂ«, in Â»leseÂ» 3Â«hr, eine Â«trnÂ»,,

Â»Â»Â» u Vft. Â«Â»ffe gemacht. HÂ«. DÂ«Â«fÂ»ntÂ«'NÂ«Â«, MÂ«irÂ« Â»Â»n IhorignÂ»

dÂ«Â« Â«inÂ« ProÂ»Â« Â»Â«Â»Â»Â» Â»Â» Â»Â«Â» Minister Â»Â«Â« InnÂ«rn gÂ«sÂ«nÂ»t. Man

lMt, Â»Â«lÂ«!rtÂ«lN leffelhen Â»en MÂ«lelÂ«ffÂ« gÂ«nÂ» Â«ntl>Â«hrÂ«nÂ»Â»lÃ¼nnÂ«Â».

Nach einer heutÂ« g^chebenen Ã¶ffentlichen VelÂ«nÂ»tÂ»Â«chung

WlrÂ» nunmehr Â»Â«Â« grellÂ« mÂ«Â»i,in!schÂ», chirurgische lÃ¼nirum her Unl-

versitll umÂ«r Â»Â«l DllÂ«ct>Â»n Â«er Herrn ProseffÂ»Â«Â» Â«eil unÂ» VlllsÂ« Â«m

5>Â«n NÂ»Â». Â«>Â»<snÂ«l. Â«ine Anstalt gÂ«nÂ» Â»an Â»er AÂ« Â»nÂ» NÂ«schas>

fenheit, ibnlich Â»em iemhmien Wiener Institut, hatÂ« Â»!Â«,Â«Â»Â« Â«erÂ»

UÂ»< hlÂ» allem Â»Â»Â« auch Â»ieher fllr Â»iÂ«VOÂ«gÂ« Â»er Â»iÂ«llischÂ«n AlÂ»nÂ«!<

Â»unÂ», geschehen Â»ar, gefehlt, unÂ» Â«Â» Â»ltÂ»iÂ«nt Â»Â«n Â«Â»lÂ«rÂ»!Â«llgsten

unÂ» lebhafteren DaneÂ»Â«Â« VotumÂ»,Â«, Â»Â»Â« Â»,r lÂ«nÂ»Â«eÂ»Â«tÂ«rl!che Â«Â»Â»

Â«lg Â»urch ElnrlchtnnÂ» einer solchen, mit Â»en Â»eÂ»Â«ulenÂ»NÂ«n Â«osten

Â»eÂ»bunÂ»enÂ«n Anstalt unÂ» Â»urch Anstellung sÂ»lchÂ«r Â«Â«Â«Â«Â«Â»!<>Â»Â«!Â«Â»

MinneÂ» Â»Â«Â»Â«!< Â«Â»Â«malÂ» Â«Â«Â«Â» Â«Â»Â«Â«!Â« sÂ«!nÂ«r Â»Â«,Â»Â» unÂ«blÂ»ffÂ«g,n

VoigÂ« fÃ¼r Â»Â»Â« Â»Â»hl seiner NÂ»lÂ«nhÂ«Â»Â« gegeben hÂ«l.

Bei I. E. Hitzig, hinter der katholischen KirchÂ«

Nr. 3/ und in der Ezreditlon der AbendblÃ¤tter, IsÂ»

nersiiaÃ�e Nr. 25, ist ,u haben:

Taschenbuch fÃ¼r denkende Frauen t8tl.

Enthaltend: BriefÂ« Ã¼ber Zweit und Richtung Â»eibliÂ»

cher Bildung, von Caroline, Baronin FouquÂ«.

EinÂ« Weihnachtsgabe. <6. Elegant gebunden Â« Â«r.



Berliner AbendblÃ¤tter

2M< Blatt. Den 2tÂ«n November tsio.

Herausforderung KarlsIX. KÃ¶nigs von SchweÂ»

den an Christian IV. KÃ¶nig von DÃ¤nemark.

Antwort.

(V. Â»Â«Â« Â»Â«lgÂ» VlÂ»tl.)

Christian IV. KÃ¶nig von DÃ¤nemark Â«n Karl IX.

Kinlg von Schweden.

3vie, Christian Â»V. KÃ¶nig in DÃ¤nemark und

Norwegen, lÂ«ffen Dir Karl IX. KÃ¶nig in

Vchweden, wissen, daÃ� unÂ« Dein grober und nnÂ«

histicher Brief, durch Â«ineÂ» Trompeter Ã¼berliefert

worden ist. Nil bitten nnÂ« keineÂ« solchen SchreibenÂ«

Â»,n Dir Â»ersehen: aber wir Â«erttn, daÃ� die HundÂ«Â«

tage noch nicht vorbei sind, nnd daÃ� sie noch mit al-

ler Macht in Deinem Oehirn Wirten. Wir haben daÂ»

her beschlossen, uns nach dem alten Sprichwort ,n

richten: wie man in den Wald hineinschreit, so schallt

Â«Â» Â»Â«der herauÂ«. Zur Antwort auf Deinen Brief mag

dieÂ« dienen: woÂ« daÂ« Erst, anbetrifft, bÂ« Du schreibst,

daÃ� wir nicht Â«!Â» Â«in christlicher nnd ehrlicher KÃ¶nig

gehandelt hÃ¤tten, indem wir den Sttttiner Frieden

gebrochen, sÂ» sagst Du hierin nicht die Wahrheit,

sondern Â»edest Â«lÂ« Einer, der sich mit Schelten verÂ»

antworten will, Â»eil er sich nickt getrauet, fein Recht

mit dem Schwedt Â«Â«Â«zufÃ¼hren Die Ã¤uÃ�erste Noch

hat unÂ« ,n diesem KriegÂ« gezwungen, welcheÂ« wir vor

Gott Â«m jÃ¼ngsten TagÂ« zu verantworten hoffen, wo

Du auch erscheinen wllst, Â«m von allem unschuldigen

Blut, daÂ« in ditsem Kriege vergossen worden, und

Â»,n den Erausamlliten, dlÂ« DÂ» gegen DemÂ« Feinde
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und gegen Â«ndeÂ« Menscken verÃ¼bt hast, Rechenschaft

zu Â«Â«den. Du schreibst ferner, daÃ� wir die Stadt

Kalmar Ã¼btlrumpclt und das SchloÃ� nebst Oeland

und Bsrgholm durch Verratherei eingenommen hÃ¤tÂ»

ten DiÂ« ist auch â��ich, wahr; denn wir haben daÂ«

SchloÃ� mit Ehren eingenommen. Und Du solltest

Dich schÃ¤men, so oft Ã�u daran Â«Â«denkest, daÃ� Du

solches nicht mit den nothigeÂ» Dingen Â»ersehen, oder

enlseyl hat, sonderÂ« an dessen Statt vor Deiner Nase

hast wegnehmen lassen; und doch willst Du den NaÂ»

men eines guÂ«n Soldaten fÃ¼hren?

Was den Zweikampf anlanget, den Du uns anÂ»

trÃ¤gst, s, kommt uns solcher sehr lÃ¤cherlich vor, wÂ«il

Â«ir wissen, daÃ� du sckon von WoÂ« gcnug gestraft bist Â»),

Â»nd daÃ� es Dir dienlicher sein wÃ¼rde, hinter einem

warmen Ofen zu bleiben, als mit uns ,u fechten. Du

bist vielmehr eineÂ« guten <Â«,teÂ« henÃ¶thigt, der Dein

VÂ«h,rn zurechte dringen kann, Â«l< Â«nÂ» in einem Zwei-

kampf zu begegnen. Du solltest erst Dich schÃ¤men.

Du alter Narr, eineÂ» ehrliebenden KÃ¶nig anzugrei-

fen. DÂ« hast solches vielleicht von allen Weibern geÂ»

lernt, welche gewohnt sind, den Mund zu gebrauchen.

LaÃ� das Schreiben nur unterwegs, weil Du noch et-

waÂ« anderÂ» thun kannst! Ich hoffe, mit Gottes HÃ¼lfe,

daÃ� Du allÂ« DeinÂ« KraftÂ« Â«lothig haben wirst. In-

dessen erinnern wir Dich, daÃ� Du unfern Herold und

die zwei Trompeter loslassest, Â»elche du wider KriegÂ«,

gebrauch hast gefangen nehmen lassen, wodurch Du

Deinen schwachen Verstand an den Tag leaest. Doch

magst Du auch glauben, wenn Du ihnen den geringÂ»

sten Â»chaden zufÃ¼gst, daÃ� Du dadurch DÃ¤nemark und

Norwegen noch nicht gewonnen Haft NÂ«mm Dich in

lickt daÃ� Du hierin nicht anders thust, als Du sollst.

DicÂ« ist unsÂ«Â« Antwoet auf Deinen groben und unÂ»

hÃ¶flichen Brief. Gegeben auf unserm SchloÃ� LÂ»lÂ«

mar, den ,4. Â»uaust, ,biÂ».

Â») Â«om, Â«Â«,Â« nÂ« ,!n,g, I,i, ,uÂ»eÂ« vom TchlÂ»Â«Â» gÂ«MHÂ«

lvocben.



Fragmente auÂ« den Papieren eines ZuschauerÂ«

am Tage.

Die SÃ¼nbfluth philosophischer und Â«Â«Â«lischÂ«

Vysttme hÂ«t ,lÂ«lÂ» ,Â»,m aNgemeinen VerderbÂ«Â» <ingÂ«<

wirkt. Je mehr man Prinzipien vervielfÃ¤ltigt, die

feinsten und tiefsten Fallen der See!Â« zu entwicktln

Â»ersucht bat, desto uuÂ»iltsÂ«mÂ«r ist die Kraft der einÂ«

fachen, abÂ« groÂ«Â«n und starten HÂ«bÂ»l menschlicheÂ»

Handlungen gtwordÂ«Â».

Eine zu allgemein Â»erbleitete, und doch Â»ft nur

trÃ¼glichÂ» Â»der halbwabre, KcnntniÃ� der Anatomie deÂ«

Â«Â«Â«schlichÂ«Â» KÃ¶rperÂ«, erzeugt Â«ne Vfenge Ã¤ngstlicher,

eingebildeter Kranken, aus denen wirkliche Â»erden. â��

Ein zu fein zugeritteneÂ«, zu zÃ¤rtlich gewartetes SchulÂ»

Pferd, ist fÃ¼r diÂ« Â»esentllchern BedÃ¼rfnisse der Reise,

deÂ« FeldzugÂ«Â« oder der Â«rbeit untauglich.

So mit dem Menschen im MoralischeÂ».

Kehrt zu den einfachen Grundgesetzen zurÃ¼ck. Ihr

habt sie in den zehnGeboten. Aber inAllen.

II.

WenÂ» â�� drei sehr denkbarÂ»/ natÃ¼rliche, und, so

wie die Sachen lagen und liegen, nicht ungerechte

FÃ¤llÂ«, â�� Voltaire sehr frÃ¼h in diÂ« Basti!!Â« geseht und

darin Â«rgeffen, 3lÂ»Â»Ã�Â»au von Frau von WarenÂ« iÂ»

einerÂ» Narrenhosvitalt Â»Â«sorgt; und Basedow voÂ»

feinen GlÃ¤ubigern, bevor und so, daÃ� sein Elementar-

Wert nicht bitte Â«n Tageslicht kommen kÃ¶nnen, iÂ«

VchuldthurmÂ« fÂ«stgÂ«hÂ«lten wordtn wÃ¤ren, so sÃ¤ht Â«<

hÂ»chstwÂ«hl,chÂ«inlich in FrÂ«nkrÂ«ich, Deutschland und

dem Ã¼brigen Eurora ganz anders, und besser, Â«us,

Ist je in Anschlag gebracht, wie viel von BaseÂ«

Â»Â«Â»'< Effect < wovon das ganze Ã¼brigÂ« neuere LrzieÂ«

hunÂ«<Â»<stn in Deutschland wie die ProgreÃ�ion be-

trachtet werden kann,) Â«uf Rechnung der Kupfer
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dtÂ« ElementarÂ»Â«?Â« ,Â« setzen sei 7 Ohne sie Â»sre di,

Ginwirkung auf die groÃ�en und kleinen Kinder Â»ahr>

scheinlich um /H TheilÂ« schwÃ¤cher gewesen.

M i s c e l l e n.

Nach Â«!>>Â«Â« Â»Â»istÂ«. DÂ«lÂ«t Â»,Â« ,^ 0Â«. Â»u FÂ»nn>inÂ«ilÂ«Â»Â«

sÂ«Â»Â«Â» Â«Ue Â»,n englischen UaÃ¼lieen henahlenÂ»Â« WaÂ»Â«n, Â»Â»Â« sich !Â»

Â«ftÂ»Â»tlÂ«Ich, bollanÂ», im Â«tÂ»Â»lÂ»<l!Â«Â«lÂ»Â»>n Beeg, in Â»en HÂ«Â»seÂ«NÂ»Â»â��n.

VÂ«n Â«Â«nlaeeichtÂ» 3tÂ«!iÂ«n, NÂ«Â»pÂ«l, LÂ»Â«nieÂ», !n Â»en !ll,e!schÂ«n PeÂ»>

Â»NÂ»lÂ«n< UÂ» MÂ«lschaÂ»!schÂ«n eÂ»eÂ» llbeehaupÂ»lÂ« Veleich (Â»IÂ» pnNÂ«Â«)

Â»Â« FÂ»Â«Â»Â»Â«Nschln tln,Â»,Â» liegeÂ», sÂ«!NÂ« und veecheanne Â»Â«Â»Â«Â».

Â«inÂ« englischÂ« FlegaNe hÂ«t Â»ei ?!,Â»,, !Â» NÂ«apÂ»litÂ»nischÂ«N

Â«!Â»ln Versuch geniachÂ« Â»u landen; leloch ist Â»!e Mannfchaft ,Â«n Â»en

Â»Â«Â»Â«igeeillen Iruvpen genÃ¼lhigt Â«olden, sich Â»ieler Â»<n,uschi<fÂ»Â»,

DiÂ« FeanMschen V>iÂ«Â«l Â«nlhaÃ¼en iÂ»Â»t NÂ»chlichlÂ«n Ul>Â» Â»<Â«

Â»Â» Â»7. SeÂ»l. Â«m Ustl deÂ» NÂ»NÂ»Â«gÂ» Ul>Â«l Â»!e Â«lnglischen Ilu,Â»eÂ»

Â»lsochrenen VoÂ»Â»Â«i<Â«.

D>Â« FÂ»Â»l!l>Â»!Â»n Â»eÂ» ZuckllÂ» Â«uÂ« Â«e!nlrÂ»nbÂ«n !n Â«Â»m Â»Â«<

weicht l>Â« glÃ¼cklichÂ«Â«Â» Â«efÂ»lgÂ«. Dee ^Â»Â«fett Â»Â«Â» Â«Â«Â« ,Â«c !n selÂ»

nen Â«ignÂ«n Vallast l>iÂ«sÂ«n Zucker falrween.

Â«Ue VÂ»Â«Â»gle!!schÂ«n lruvren Â»iÂ« ln Â«Â»Â»!Â« in Â»Â«rn,sÂ«n lagen

flnÂ» Â»in ^Â«n Â»Â»n Â»Â»Â« Â»ufge!iiÂ»chÂ«n. V!Â« Â«>>Â»Â«Â» Â»ie Â«teÂ«Â»e nach

0llÂ«Â»nÂ» qenommeÂ«.

Man Â»Â«lÃ¼cheÂ«. Â»a< He. 2Â«nÂ»Â»Â« Im Vegelff sei. nach VÂ«Â«

lÂ» lÂ«Â»mÂ«n.

DiÂ« Â«uÂ«!Â»Â«!IÂ»nÂ« Â»er Â«erlÂ« >Â«Â»enÂ»er Â«unlller Â«nÂ« n>!Â« ,Â».

Â«Â«Â»nÃ¼ch luxÂ»Â« nnl Â»Â«Â« Â»Â«Â«Â«?!Â»Â»Â«Â«Â»Â« in Vor!Â« ihreÂ» Â«nfaÂ»,

Â«edmen.

Bei Â»em 7Â«t Â«wÂ» Â«Â«Â«Â» 0Â»Â«Â»Â»Â« Â»u FÂ»nlÂ»!Â»Â«l>>Â«Â«Â», est Â»!Â«

Â«lsicleÃ¼l Â»nÂ»Â«!gÂ« Â»on Â»Â« Â«UlckÃ¼chÂ«Â« Â«chÂ«aÂ»,Â«lschÂ«>ft IÂ». Mal.

lÂ«, Â«Â«nsellnn Â«esÂ»!Â«Â».

NÂ«ch frÂ«nÂ»Ã¶<!schÂ»> Vllneen sÂ»!l Â»Â« spanischÂ« Â»Weg Â»Â«Â» <knÂ»Â»

liwlerÂ» Â»ilielich <Â«Â»Â» Â«ulneen Â»Â»Nen.

DaÂ« tÂ»!Â»Â«nÂ»Â«lchÂ«, Â»Â«!Â«<Â«< UÂ»Â«i Ken Â»Â«eNÂ«el>lNln Â«teabaÂ«

VoldschmiÂ» Â«Â«Â»alren Â»<>,Â», hat Â»,n Â«Â»Â«Â»Â»ch getÃ¼on: â��nicht Â»Â«Â»

Â«Innen. Â«!Â« Â«l Â«ch selbst Â»Â«Â«Â»Â»,." H!Â«Â»Â«lch Â»Â«Â«Â«Â« Â»iÂ« FÂ«Â«iÂ»

nÂ» Â«nÂ» Â«Â«che Â»Â»Â« ehelich,!, VlglllblÂ»Â».

Polizeiliche Tages-Mittheilungen.

Â«!Â»Â«Â« Vickee IN sue l tÂ«. <Â» Â«r. ,erl,Â«ckÂ«neÂ« BÂ»Â«Â» ,Â«<

schnlnen.

Â«inem Â«iÂ»lÂ»Â»Â«stÂ«r lst Â«inÂ« unnchtlgÂ« V,,Â« n, Â«Â«lchlÂ«g ,c.

Â«NNÂ»Â«Â».

Â«>Â« teylllnÂ« Ist Â»ezÂ«Â» !Â»tÂ«nÂ»ttlÂ«n VÂ«!Â»NÂ«,lÂ»Â«Â« Â»Â«dosÂ»Â».



Berliner AbendblÃ¤tter.

30tes Blatt. Den zten November i8w.

Eine Legende nach Hans Sachs.

Gleich und Ungleich.

<^Â«r Herr, als er auf Erden noch einherging,

Kam mit SanÂ« Peter einst an eineÂ» Scheideweg,

Und fragte, unbekannt des Landes,

Das er durchstreifte, einen Bauerslnecht,

Der faul, dÂ«< wo der Rain sich spaltetÂ«, gestreckt

In eines Birnbaums Schatten lag.

Was fÃ¼r ein Weg nach Jericho il,n fÃ¼hre?

Der Kerl, die Minner nicht beachtend,

VerdrieÃ�lich, sich zu regen, hob ein Bein,

Zeigt' auf Â«in Haus im Feld', und gÃ¤hnt' und sprach:

da unten!

Zerrt sich die MÃ¼he Ã¼ber's Ohr zurecht,

Kehrt sich, und schnarcht schon wieder ein.

Die MÃ¤nner drauf, Â»Â»hin das Nein gewiesen,

Vehn ihre StraÃ�e fort; Â»edoch nicht lange wÃ¤hrt's,

Von MenscheÂ« leer, wie sie das Haus befinden,

Sind siÂ« im Land' schon wieder irr.

Da stÂ«ht, im beiÃ�en Strahl der Mittagssonne,

jyedeckt von Aehren, Â«inÂ« Magd,

Die schneidet, frisch und wacker, Korn,

Der SchweiÃ� rollt ihr vom Angesicht herab.

Der Herr, nachdem er sich gefÃ¤llig drob ergangen,

Â«ehrt alsÂ» sich mit FrÂ«uÂ»dlichkÂ«it zu ihr:

â��MÂ«in TichtercheÂ» gehn wir auch recht,

So Â«iÂ« wir stÂ«hn, den Weg nach Jericho?"

Die Magd antwortet sink: â��Gi, Herr!

DÂ» sÂ«d ihr weit vom WÂ«gÂ« irr gÂ«gangÂ«n;

Dort hinterm Walde liegt dÂ«r Tburm von Jericho.

KÂ«mmt hÂ«r, ich will den Weg Â«Â»clÂ» Â»eigÂ«n."

l3Â°1



IÂ«

Und legt diÂ« Sichel weg, und fÃ¼hrt, geschickt UNÂ» Â«Â«ffg.

Durch Aecler die der Rain durchschneidet,

DiÂ« MÂ«zÂ»l!Â« auf die rechtÂ« StraÃ�e hin,

ZÂ«igt n,ch, wo schon der Tburm von Itlicho Â«rglin,Â«Â»,

GrÃ¼Ã�t s,l und eilt zurÃ¼ckÂ« wieder,

>uf daÃ� sie schneid',, in RÃ¼stigkeit, und Â«ffÂ«,

Von SchwtiÃ� dellieft, im Waizenfelde,

VÂ» nach wie vor.

Sanct Peter srricht: â��O MeistÂ« mein!

Ich bitte dich, um deiner WÃ¼te willen.

Du Â»ollost dieser Maid die Tdat dÂ«r Liebt lohnen,

Und, ffinl und wacker, Â»>e sie ist,

Ihr Â«inÂ«, Mann, stinÂ» auch Â«nd wacker, schenten."

â��DÂ«e Maid," verseht der Herr Â»oll Ernst,

//DÂ« soll den faulen Schelmen nehmen,

Den wi, Â«m Scheideweg im NirnbaumsschattÂ«Â» traftÂ«,

All, btschloÃ� ich s gleich im HÂ«r,Â«n,

Â«lÂ« ich im Naizenfeld sie sah."

Sanct Peter spricht: â��Nein Herr, das woÂ»Â« Gott Â»erÂ»

hÃ¼ten.

Das wÂ«lr iÂ« Â«Â»ig Schad um sie,

MÃ¼Ã�t' Â«ll ihr TchwÂ«iÃ� und MÃ¼h' vÂ«rloÂ«n gÂ«hn.

LaÃ� einen Mann, ihr Ã¤hnlicheÂ» sie finden,

Auf daÃ� sich, wie sie wÃ¼nscht, hoch di< ,um ViehÂ«! ihr

Der Reichthum in der Lenne fÃ¼llÂ«."

DÂ«r Herr antwortet, mild den Sanctus strafend:

â��O Perre, dÂ« verstehst dn nicht.

Der Schelm, der tann doch mcht zur HolleÂ» fahrÂ«.

Die Maid auch, frischen Lebens voll,

DiÂ« tonntÂ« leicht zu stolz und Ã¼ppig werden.

Drum, wo die Schwinge fich ibe allzufiÃ¼chn'g regt,

benl' ich ihr ein Gewichtlejn an,

Auf d>Â»Ã� iie'i beide im Maasie treffen,

Uno flohlich, Â«enn eÂ« ruft, hinkommen, Â«l wiÂ« fiÂ«,

Wo ich ste AllÂ« gÂ«rn versammeln mÃ¶gtÂ«.



IÂ»

Theater.

SonderbareÂ« Versehn.

DÂ«Â«ch Â«inen unerklirlichen Zufall sind Â«ulich

bei der AusfÃ¼hrung der unvergleichlichen Ivbigenia in

T'urX, der einzigen ernsteÂ» Oper in Â»er Welt/ Â«iÂ»

VÂ«Â»r3Ã¤n,e auÂ« dem Ballette der Overnschnelder

Â«m feierlichen SchlÃ¼sse zÂ»ischÂ«n getreten/ welcheÂ« dem

Publikum groÃ�Â« Belustigung gewÃ¤hrt hat. DaÂ« PoÂ»

blikum erklÃ¤rte sich nachher, daÃ� eÂ« zwar dankbar Â»ire,

fÃ¼r die Aufmerksamkeit, ibÂ« Ballette zu geben, Â«Â« bÃ¤Â»

te si<1, Â«ber dergleichen, wenn eÂ« nirgendÂ« gut Â»Â«Â»Â»Â«

Â»ringen wÃ¤re, liebtr Â«lÂ« Nachspiel Â«uÂ«; auch Â»iÂ« Â«<

Â«5Â»n Neb, Â»enn die linzer dlÂ« drei oder vier ZusÃ¼mÂ»

menstellungen, die sich seit der Vigano noch immer

Â»iÂ« alte abgenutztÂ« Dekorationen herumtreiben, Â«ndÂ»

lich einmal mit ein Paar nenÂ«n Â»Â«rtauschlen. besonderÂ«

in einer heroischen Oper; gern Â«urdÂ« Â«< auch im er-

sten Aufzuge, statt deÂ« EespringeÂ« deÂ« eineÂ« Herrn,

den Oo^peltan, der deldÂ«n Xrieger sehÂ«n, Â»iÂ« Â«Â« in

PariÂ« aufgefÃ¼hrt Â»itd, daÂ« Vollendetste in Wirkung

Â»nd Zusammenhang (im GegensatzÂ« der beiden yefÂ»n<

grnen die traurig und erschipft nachgefÃ¼hlt Â»erden,)

Â«Â«< je die Tanzkunst hervorgebracht.

ava.

Guter 3l a t h.

lasse dÂ«n Thoren daheim, und send' ihn nimmer Â«nf

Reisen,

Neue Thorhelt allein bringt er Â«u< jeglichem Land.

Zeichen.

HoÂ« und merk Â«< wohl, Â«Â»ran du den Thoren erÂ»

kennest.

l5r denkt dieseÂ« GeschlechtÂ«, denket der Thoren lein

Mensch



121

Â«in Fuchll Â»ittert dtÂ» andtrn, btftgt treuhtrzlg dÂ«<

Sprichwort/

KÂ«m Thor/ fttz' ich hinzu, dÂ« nicht deÂ» andtlcn

Mtrtt.

M l S c e l lÂ« N.

NÂ«hÂ«Â«n InÂ»iÂ«iÂ»uÂ«n Â»nl,lÂ»l !lnÂ»Â»Â»hnÂ«!NÂ« in Â»Â»Â»Â»Â» tÂ»Â«>

lÂ«n Vaierxl Â«naewiesrn. (Â«lt. Verl)

In PariÂ« ist Â»<e Â«lÂ»Â«nn MonielaulÂ»Â« ,Â»I HÂ«sÂ«eÂ»stÂ«tlnn Â»Â«

laiscllichen itlnÃ¼el f<IouvÂ«lnÂ«UÂ« cle, Â»uliiuÂ« <iÂ« fÂ«ncÂ«)

Â«lnanm Â»Â«rl>en.

IÂ» Â«Â»Â»fflschen Â»Â«Â»Â«Â» Â»!Â»Â» Â«Â«chstenÂ» Â»<Â«Â« aÂ»Â»Â«lÂ«Â»Â«Â«Â«Â«chÂ« lÂ»Â«.

lÂ«MÂ«nÂ»uÂ»bÂ«iÂ»n<> NÂ«t ftnÂ»Â«Â». <l. Â». w-

In WleÂ» Â«U Â»an Â»!Â« Â«Â»UliÂ«Â« NachllchÂ« Â«rhÂ«,l,n. Ã¼Â«Â» Â»>Â«

tllllen, Â»<e iÂ» so schÃ¶nÂ«Â« Flor gÂ«NÂ»nÂ»Â«nÂ« HlussischÂ« HÂ«nl,lÂ«lÂ»hl

OÂ»Â«<sÂ»Â» am schwaiiln Meer, bomiatlirÂ», nnl> seyl hÂ«fihÂ«l>lge HabÂ«Â»

Viele Â«Â»Â»Â»Â«Â» sinÂ» Â»Â«bei !Â» Â«HtUÂ»Â»Â« gÂ«Â»Â«nÂ«Â«n.

Noch einem Â»nÂ»Â«Â»h<lli,tÂ«n Â«Â«lschl s,!l ans Â«ilÂ»n Â«Ã¤ffenÂ«Â«Â»

NÂ«nl> Â»wischen der Pforte Â»nlÂ» Nuhlanh Â»nÂ«Â«Â»Â»Â»Â«Â» sÂ«!n, uÂ»l> Â»lÂ«

Â»luffischeÂ» Llu,Â»t!>, welche nach Â»er DÂ»Â«Â»u bÂ«Â»lÂ»Â«n Â»Â«lÂ«n. Â«Â»Â«gen,

Â»Â«slh! Â«Â»halten Haien. tt. Â».Â«.)

Vliesen Â«uÂ» Â»etÂ«rÂ«hÂ»Â«lg Â»ufolgÂ» henschÂ« ln Â»Â»Â« Â»Â»Ã�qÂ«Â« Â»eichÂ«.

sÂ«nÂ»> uÂ»> bÂ»l dein gÂ«l>eimÂ«n <Â»nsÂ«ll Â«nie Â«ngerorlxntllche lhÂ«Â«<Â»Â»

Â»igleil. Ã�ebel Â»Â«Â» Zwecl Â»Â« Â«2lÂ»Â»nÂ«,n, Â»Â« Â«ehalten Â«Â«rÂ»Â«Â»Â»

henschl Â»Â»Â» liefstÂ« GeheininÂ«. Man sagÂ», ei sÂ«iÂ»n UnterhanolunÂ»

gen nÂ»!l dem DivaÂ» emgetlelen. ttllhelÂ». Cor. Â». Â»l. 0Â«)

>>Â«ul PÂ»ll<e>l!Â«iÂ»l!<hlen Â«uÂ» VÂ«tiÂ« sÂ»ll hÂ»< Â»fmÂ«>lÂ»rÂ«X

Â»el liien. ?!tÂ»nieÂ», Â»Â» Ken PÂ«>rÂ«>lÂ«les<scheÂ» Â«VlllÂ«Â»Â«Â», Â»on Â«!nÂ« grÂ»

Oen Ueleim-cht nÂ»Â» mit Â»Â»sehnlichÂ«Â»Â» Veilust Â»urUel>,Â«Â»rÂ«nat Â»>Â»Â«>

den sein. Del HÂ«Â»Â»g Â«on Â«lÂ»lÂ«N!eÂ« soll Â»lese? CorÂ»Â» Â»u seit Â»Â»er

fÂ« nicht Â»ntelftiiht h>>bÂ«n, nÂ»Â«lÂ»nf Â«l !n UngnÂ«Â»Â« gefallen uÂ»Â»

Â»Â»I l8Â«lÂ«Â»ln>ol!unq 9Â«Â»ogen seiÂ« soll. (SchwelÂ». N. d. >Â«. 0<t.)

Qel Moniten! Â»Â»>Â» Â»4. OÂ«. Â«NthllN Â»Â«Â«> DlÂ«fe Â»om DiÂ»,

Â«Â«n. Dlouel Â»nÂ» vom GenelÂ»! - Inienhanten l>el PÂ»ltug. Â«tmeÂ«,

lÂ»mÂ»Â«rt, Â«lÂ«l Â»<e Â«lllckllchÂ«Â» FÂ«ttsÂ«l!tle Â»er ftÂ«nÂ»Â«Ã¼schÂ«n tlNÂ«Â«n

Â«n VoltugÂ«!.

Polizelliche Tages-Mltthtllungen.

Einem Hulhf>Â»Â»r,lÂ»nÂ»en Â«nÂ» gestern Â» DÂ»hÂ»!>Â» silbernÂ« lkslÃ¶s

sel unÂ» nock wedletÂ«Â» Â«ilbelgeiilth Â«uÂ« seinem <3Â»eise,iÂ«m,l geÂ»

stÃ¶hlen! Â»l>Â»

EmÂ« WillÂ»Â« mel'leiÂ« >euÂ« Â«leldunosstiicke.

Â«luf lÂ«m NeueÂ» Marti ist ein Â«i^enuhlÂ»Â« Â«Â«mii Â»erschlagen.



Berliner Abendblatter.

3ltÂ«s Blatt. Den 5ttn November Â«Â«>.

Warnung gegen weibliche JÃ¤gerei.

Â»^)Â«e GrÃ¤fin- t... war kurzsichtig, aber sie liebtÂ«

Â«och inlmÂ« die IÂ«gd> ungeachtet sie nie niemale gut

geschossen hatte. Ihre IÃ¤ger'kannten ihre Art und

nahmen sich vor ihr in Acht; sie schoÃ� dreist auf jeÂ»

den Fielt, wo sich etwaÂ« regte, es war ihr einerÂ»

lei, waÂ« es sein mÃ¶gtÂ». Abbe D ., eineÂ»

der gelehrtesten Llieratoren, muÃ�te sie mit ihrem vier,

zehnjÃ¤hrigem Sohne, dem Grafen Johann, auf einer

dieser Treibjagden begleiten, die JÃ¤ger suchten ihnen

Â«inen sichern Platz zum Anstand, hinter zwei starken

BÃ¤umen, Â«uÂ«; der A?bi nahm aus Langeweile ein

Buch auÂ« seiner Tusche, daÂ» Â«r vom JagdschloÃ� m<t<

genommen; es war von IdstÃ¤dt'e Iagdrecht. Der

junge Graf lauerte aufmerksam auf einen Rehbock,

der herangetrieb'en wurde. In dem Augenblicke, als

Â« losdrÃ¼cken wollte, fiel ein SchuÃ� der GrÃ¤fin/ den

sÂ« ungeschickt und Ã¼bereilt auf denselben Rehbo,

lhun wollte, so geschickt durch den schinalen Luftraum,

zwischen den beiden BÃ¤umen, die den Abbt mid den

Grafen sicherten, daÃ� sich beide zu gleicher Zeit ver,

wundet fÃ¼hlten und aufschrieen. Die GrÃ¤fin wurde

bei diesem Geschrei ohnmÃ¤chtig, die JÃ¤ger und die

Ã¼brige Gesellschaft, in der sich auch ein Wundarzt

defand, eilten von allen Seiten herbei und theilten

ihre Sorge zwischen der GrÃ¤fin und dem jungen

Erbgrafen. Die GÃ¼te und Geduld des Abbe"Â« ist

jedem, der ihn gesehen, aus seinem Gesichte bekannt,

<<inÂ« Bescheidenheit jedem, der mit ihm gesprochen;

l3-1



lÂ»4

hlÂ» erschien aber alleÂ« Dreies auf einer Â«erkwÃ¼rÂ»

digen Probe. Kein Mensch fragte ihn, waÂ« ihm

fehle, vielmehr drÃ¤ngte man ihn beiseite, und als

er einem sagte: Er glaube zu sterben, der eine Rehe

Posten wÃ¤ie ihm in der Gegend der Leber durch die

Rippen eingeschlagen; so antwortete ihm jener ver<

stÃ¶rt: der junge Graf sei durch beide Schulterblatt

ler verletzt. Der Wundarzt sah nur auf den junÂ»

gen Grafen, und der arme Abbi muÃ�te sich selbst

helfen, so gut er konnte, und suchte sich die Wunde

mit seinem Schnupftuche, daÂ« et mit denÂ» Rock festÂ«

knÃ¶pfte, so gut als mÃ¶glich zu verschlieÃ�en. Mit

MÃ¼he wÃ¼rbe eine Kutsche durch den steinigen hÃ¼gÂ«

ligten Wald, biÂ« nahe an den UnglÃ¼ckeort, gebracht.

Die GrÃ¤fin hatte sich erholt, und empfahl mit vieÂ»

5m ThrÃ¼nen, dem WundÃ¤rzte ihren Sohn; der

Abbi wollte ihr mit Klagen, Ã�ber seinen Schmerz,

leinen 5lummer machen, und stieg sachte mit der

letzten Anstrengung dem jungen Grafen in den

Wagen nack. Der Wundarzt hielt den Grafen im

Vorsitz, rÃ¼ckwÃ¤rts saÃ� der Abbe. Der Wagen fuhr

fthr langsam, aber der Weg war uneben und stieÃ�

unvermeidlich; der Graf litt dabei und seufzÂ« leise,

aber b-r Ahbi konnte, bei dem entsetzlichen Druck

der Kugel, sich heftiger Seufzer und einzelner AuÂ«Â»

rufungen nicht enthalten. Der Wundarzt hatte schon

Â«in pÂ«Â«r Mal gesagt: EÂ« HÃ¼tte nichtÂ« auf sich mit

der Wunde deÂ« Grafen, er konnte sich beruhigen;

endlich sprach er ganz ernstlich: Ich ehre ihr Mit,

leid Herr Abbe, Ã¼ber ich ttaue ibrem VerstÃ¤nde zu,

daÃ� sie sich der AusbrÃ¼che desselben erwehren tÃ¶nÂ«

nen, wenn eÂ« dem Gegenstande desselben, gefÃ¤hrlich

werden kÃ¶nnte; ihre Beileidsbezeigungen machen aber

den Kranken selbst besorgter, als daÂ« Uebel Â»exÂ»

dient, â��

Â«zÂ«Â»lu, fÂ«lgÂ«.)



Â«5

Fragmente aus den Papieren eines Zuschauers

am Tage.

Im Gefolge Catharinen< von Medici kamen Â«uÂ«

dem AsylÂ« der gefiÃ¼chteten Wissenschaften nnd KÃ¼nste,

dem Vtediceischen Floren,, die VlÃ¼then und FrÃ¼chte

deÂ» Poesie, der schonen WiffenschÂ«ften, der Philosophie,

der Geschichte, - der Nobleres der Bildhauern, dÂ»r

Archtt'ktnr, â�� nach Franlreich. Zwar war bereitÂ« frÃ¼Â»

her. unter Carl vm., Ludwig Xll. und Franz I., dÂ«Â«

Â«eistigÂ« und physische Italien in Reuuion und Â«Â«,Â»Â«>

sition geseht. Aber die Â«luÂ«!>cuten von Neavel, MÂ«r^

lÂ«nd, WennÂ« und Pavia wqren nicht aufmunternd.

DÂ«< Â»ist, welcheÂ« FrÂ«,Â» dÂ«< Â«irften Â«cbcnslraft un-

tergrub und endlich Â»erntchtetÂ«, hÂ«ltte <u heilsamem

Nachdenlen fÃ¼hren kÃ¶nnen. Mein damalÂ«, wie jetzt,

Â«tdÂ«tÂ« Erfahrung umsonst. â�� Â«in Gegengift Â»HÂ«Â«

Â«ntÂ«r dem tingedrachten zu sinden gewesen â�� die

Geschichte. Ã�ber selbst diese ward, itt MaechlÂ»Â»,!'Â«

falsch angewandten PrÃ¤paraten, zerstihrenl, Â«nÂ»

statt heilbringend ,u werdÂ«Â».

M i s c e l l e n.

Â«, VÂ»fÂ»Â«Â»Â«<Â«sch,i CouckÂ»Â»,Â»Â« Â»naÂ«Â»Â«Â«Â«,!, DonÂ»Â«Â»Â«Â«Â« In VÂ»>

3! W'?Ã�2""' ^U. Â»Â»m Â»Â«rnebmÂ«, naÂ« tÂ«m Â«Â«lÃ¼<Â». Â«Â« Â«Â»

Ã¼.Â» '?"'^>Â»tN Â«,ssÂ«n !Â» PÂ«>uc,Â«! Â»chl^e,ll Â«5â��i,n HHiÂ«,,,

Â»<Â»Â«ls,lÂ»Â»,n, und ,m GÂ«gÂ«lhÂ«<Â« â��n e>Â«aÂ»,!Â«chi<chleÂ» ,Â«l!>Â« hÂ»<

Â»Â»Â«n >Â«Â»Â«Â» Â«Â»Â«Â»nÂ«> Â»uÂ» VÂ«l>Â« >n Â«!Â«sÂ« sÂ«Â»l Â»naeÂ»onÂ»Â»Â«n

Â»..Â». ?"^ ^ltz^ Â»Â«Â» Â«Â« !, 0Â«l>,'rÂ»!ch<sÂ«,Â«n MlÂ«tÂ»KÂ«l!,!w, â��,.

3!<?5'^ vÂ«nÂ«Â»aschÂ»n unÂ«r,Â«Â«n,n Â»,e Â»Â»ft^len D'Â«!,!,Â« Â»ei.affÂ«!,

iÂ»Â«^N! Â«Â«Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â»'Â»Â»Â«!Â»'! Â»Â»Â« Ã¼Â»lI,Â»Â«Â»>csch!UffiÂ» Â»Â»m HÂ«,Â»

, DÂ« Â«Ã¶n!Â« ,Â«!, Â«Â»Â«n!Â«n Â»Â« Â«m ,8 e,Â»tÂ»!Â»Â»Â«l Â»IÂ»Â«!Â» Â»Â»

L5."Â«eÂ» UNÂ» Â«Â» lÂ« Â«Â»Â«Â»Â«lorÂ«Â» Â»Â«^Â«Â». ^Â» !>Â« Â«nÂ»n Â«tÂ»Â«l

Â»Â« Â« nÂ«, M!l Â«Â«lNl!l!Â»>Â« 5Â« Â»!â��n Â»elUÂ»N!IÂ«N UN!Â»Â«s,>l>!t, ,1, Â»,Â«

z>"'lÂ«''Â»" Â«usnÂ»b,nÂ« lÂ«r ,Â«Â»Â«Â«<, tÂ»!Â»saÂ»l,'Â«â�� Â»HsÂ«!Â»n Â»eschasiizl.

Â«r Maj. Â«>s,n eÂ«n 2Â° Â«iâ��e. nach Â«lÂ»Â»Â«Â« Â»uiuck.

^...DÂ« Â»>Â»lN IÂ»bÂ»nÂ« Â«n li<Â»NnNÂ«!N Â»Â°t Â»Â«Â« VN!tt<Ut,Â«oÂ».

?">Â«Â° <"W!lN unÂ» im Â«lU><noÂ«!fÂ»Â» 0Â«s!trre!ch, <Â«!Â»Â« Â«stÂ»Â«Â«Â«,Â»

32Â»Â»NÃ¼?^' wÂ«Â«Â«n< o,lÂ»elÂ«lleÂ»l< und Â»ei Â«msÂ« oassÂ«,Â»Â« Â»eÂ«

FNÂ°mÂ«,sÂ»aN, Â«ef,Â»^ ^Â«V. ,,,, Mnlin^lig >!Â»Â«tgttÂ«n.

Â»Â«Â».^"l^k Â»Â»n Sl. .â��u Â»Â»Â«Â» llch Â»<m VÂ«MlÂ»Â«Â«n nach. Â»Â«



Â«Xl MÂ»lÂ»lÂ«chÂ« DÂ«aÂ«n Â»ii!> Â»Â«Â« Â»l 0lt. Â«InÂ« neuÂ« kuflfÂ»Â»Â«

Mit sÂ«i>'Â« F!Â«Â»m^schiÂ«Â»Â« Â»Â«rbunden mit einÂ«m VuttÂ»Â«l<on machÂ«Â«.

DÂ»Â« Â»Â«lunmiÂ« i>aUÂ«lmÂ«iftÂ«i NÂ»Â»Â«lrÂ« ,Â« Â»Â» Â«ii Â«iiÂ«Â«Â»Â»!Â» Â«n

lÂ«yÂ« !>Â» ^Â»lÂ»l Â»Ã¼ Â«<loil>Â«Ã¼.

?>> ?>Â»>Â» llfchÃ¤ftigt Â«ch Â«!nÂ« 3Â«Â«Â»iff>Â»u n>!t Ullarmachung

Â»Â«Â« <Â»Â«>!Â«Â«Â»Â«Â» uÂ« ViÂ« StÂ»Â»t, unÂ» Â«!t Â»Â»Â»Â«Â»cknung dÂ« Â»oÂ»imi<

schen sumpfÂ«.

Auch Â»Â«Â« Mi!Â»Â«, Â«Â«< aÂ«Â»Â«fÂ«Nli NachÂ«Â«l,r Â»Â»Â» Va!Â»f,l, Â«nÂ»

sÃ¼blll Â«inÂ«l lÂ«tlÂ«chtâ��chÂ«n Â»aÂ»l>Â«!Â»Â»NÂ»l iÂ» Â«Ã¼Â«niÂ«i> >!l Â«Â«sangÂ«Â».

DÂ«n llÃ¼llanÃ¼ischlÃ¼ Â«Â«Â»!!Â«!>!Â»Â«Â» !i! daÂ« Â»oriklllllas!Â« lln^Â»!Â«Â«n

Â«Â«Â»Â«cht Â»Â»rÂ»Â«n, daÂ» Â»cnn EinÂ» l Â», Â«inÂ« 0Â«!lÂ«llÂ«,ch<sch, oll!Â»

Â«anÂ»n Â«cm >Â«Â» Fl. bÂ«s,Â» unÂ» nock ic<Â» Fl, ConÂ« OÂ«>Â» >uschlÂ«Â»jÂ»,

Â«r nicht Â»IIÂ«iÂ» Â»och Ã¼ IÂ»<Â»Â«!> sein Caoinu Â»Ulucl Â«rbalt, s^nÃ¼llÂ«

lÂ»m Â»uch l>iÂ« zwsÂ«n Â»Â»n auÂ«n zrÂ«, Fl. in Â«c>nÂ». MunÂ»Â« Â»Â«Â«Â»Â«,Â«Â»!Â«

IN Â«m!lÂ«lÂ»Â«n< Â»INÂ» lNnÂ«Â» Â»Â«Â» bÂ«u. illÂ»1Â«n lft Â«Â«r Â«3lÂ«g Â»er

VtÂ»NÂ»osen lei LÂ»imllÂ» glslilit Â»Â»Â«0Â«Â».

DÂ«l Â«lÂ»nÂ»t!NÂ» Â»,n SchÂ«Â«Â»Â«n i!t Â»Â«n Â», Ott. Â»u <tlÂ»ll!tiÂ«nNÂ«Â»t

Â«nzllomniln. (boÂ«!>. 2Â«>t)

Zu D!Â»Â»n bÂ«bÂ«n Â«ch Â«iÂ« junÂ»Â«l Mann nnÂ» Â«in InnoÂ«, !Â»Â«Â«-

chÂ«>>, Â«uÂ» unZlilckixbll tiliÂ« (inÂ»Â«ni Â»iÂ« Â«tltÂ«Â«n nicht!Â» Â»iÂ« HÂ«lÂ»tÂ»

,Â»>UigÂ«n Â»ollÂ«Â») Â«rschoffÂ«Â».

DiÂ« nÂ«uÂ«<lÂ«n VliÂ«fÂ« Â»uÂ« FÂ«nÂ»,eich l>Â«NÂ«tigÂ«n. Â»aÃ� Â»iÂ« ssÂ«Â«u

â��n Klail Â»Â»ch CÂ«Â»Â«t !Â» l>Â«i Â«chÂ»Â«iÂ» ,urÂ«Â«taÂ«Â«Â»Â»,Â«n i!l, D'lsÂ«!Â»Â«

>Â»,Â« Â«urch wnn Â«iÂ»Â»n Â«inÂ«Â» Â«uffchub Â»Â»n 8 tÂ»Â«Â«n Â«tbÂ«!tÂ«n; auch

M Â»>i fÃ¼r iÂ»s WÂ«il l.etÂ»Â«Â« luÂ»- i ^llÂ«m,Ã�nÂ«, Â«in nÂ«uÂ«t Â«!Â«nfÂ»rÂ»

^l<<Â«mÂ«Â«Â«l,, Â«Â«lÂ«lÂ»t Â»olÂ»Â«n, uÂ», liÂ« nÂ»tÂ«gÂ«n BÂ«linÂ»Â«rungÂ«n Â»Â»Â»

Â»uHlÂ«<sunÂ«Â«!> <Ã¼ Â»efttgln.

Uutll Â«>nÂ«m Â«Â«Â»Â«>: LÂ»nÂ»oÂ« Â»lÂ»m Â»o. 0Â«. Â»Â«lÂ»Â»t Â»Â«r VÂ»nÂ«Â»

<Â»ur. Â»l>Â« Â«m Â«Â«utlÂ«r Â»om Ã¼Â»Â«Â» Â«Â«llingiÂ»Â» ,u eouran Â«ncllkÂ»Â»Â»

Â»>Â«, sÂ«>, 'Â»,' sÂ«l<,Â«!!t,Â«r Nachricht: Â»,Â« Â»Â»iiclÂ«Â«rmÂ«Â« ,iÂ«>Â» Â«ch ,Â»s<!ck,

nn, Â«,'Â« 1!c>s,l>Â»Â» Â»Â«wÃ¤llÂ» Â«ffÂ»Â»Â»n Â«in,unÂ«Â»mÂ«n. DiÂ« flauÂ» Â«rÂ»

mÂ«Â« sÂ«> Â»Â»Â«l t>Â»N Â«Ã¼lonlXÃ�Â» gÂ«Â«Â»Â»Â«Â«n, unl> schlinÂ« Â»<Â« Â«!liirtÂ«n Â»ll,

fÂ»!Ã¼Â«N Â»u wÂ»l<Â«Â«.

Nichts !Â« Â»nÂ«Â«Â»lanÂ»Â«lÂ«Â»Â» Â«lÂ» Â»Â«Â« Â«Â«lÃ¼cht, lÂ»Â»Â« Â«m NlÂ«n l>!Â»

Â«Â«n Â«>Â»Â« ll!lÂ»Â«mÂ«>nÂ« Â«Schlacht Â«2tÂ«Â»l gÂ»fu>>dÂ«n. In n>Â«lchÂ« MassÂ«,Â«

Â«ftu>zÂ«> Â»Â»Â» Â»?Â«Â» Â»Â«Â»Â« Â»Â«Â«Â«Â«> Â»Â»Â»Â«Â» sÂ»!l> <MÂ«n.)

PolizeilichÂ« Tages, MitteilungÂ«Â«.

2!Â«Â« Â«Â«lÂ»Â»tÂ«Â«Â»Â«nÂ»lÂ«llÂ» Â«Â»> !Â«6 ,Â«rÂ»Â»liÂ«nÂ« lÂ«!Â»Â»!gÂ«ll!Â«lchÂ«n

Â»NÂ«Â«llÂ«! Â»Â«Â»

Â«inÂ«, anÂ»Â«n> Â»Â«Â«Â»Â«nÂ«Â»Â«rsÂ»n Â«In Â»Â«fchllf,Â«Â«,Â»Â«Â«Â«Â« Â«,hlÂ«nÂ»Â«<

HOlmiÂ».

Â«Â« Â»lln NÂ»Â»Â«mÂ»Â«t Noch>nIÂ»Â«aÂ» Â»Â«lx In Â«lhaÂ«l,tlÂ«n!>ufÂ«

Â«in lÂ°UÂ«l Â«unl> erschoÂ»Â«n Â«r hanÂ« iÂ«Â«itÂ» Â»in Â«aoinchÂ«Â» ,Â«ltiÂ»Â«Â»

unÂ» Â«Â«Â»lllÂ« VÂ«lsÂ»Â»Â«i>. Â«uch Â«inÂ« Â«Â»Â»Â«, n>UtÂ»Â«nÂ» Â«naÂ«fÂ«>!Â« Ein

Â«3iÂ«n<!MVÂ«l>en Â«n<Â«in>i ihm nur Â»nich GÂ«schwiÂ»Â»i<>lÂ«i!, Â«Â«doch Â»Â«Ã¼n,

Â»e> Â«ch auf ibrei Â«Â»nt, ^in fium Â»Â«Â«,Â«Â»!>Â»>Â« Vunl,, Â«Â«ichÂ«Â« moÂ«>

UchÂ«Â« Â«lift Â»Â«n Â«inln, VtffÂ« bÂ»ltÂ«brÂ«n lÂ«nn, Â«nÂ» Â»Â«Ã¼bÂ«!Â» chitulÂ»

Â«ijch UNlNfuchl Â«<Â»Â».



Berliner Abendblatter.

32tÂ«5^Btatt. Den 6tÂ«n November <3Â«i.

Warnung gegen weibliche Jagerei.

tVelchÂ«Â«Â».)

Â«)n d<m AugenblickÂ« ssrachte d^r Wagen Ã¼ber eine

Wurzel, daÃ� der armÂ« Aobi teiu WoÂ« saqen kÂ°nn<

te, sondern um'sich versiandlich^u macheÂ», oen Rock

aufknÃ¶pfte; das Tuch fiel herunter und daÂ« Vlut

floÃ� in groÃ�er Menge yerob. â�� Mein Gott, rief

der Wundarzt, sind sie auch verwundet, wahrhaftig!

tÂ«, da muÃ� man sich hier nichtÂ« draus machen, ich

habe heUtÂ«.Â«uch ein Paar Schroten vdÂ« der Frau

GrÃ¤fin in dae dicke Fleisch bekommen, es macht ihr

so viel VergnÃ¼gen und ich singe lustig dabei:

<eÂ» ist ein SchuÃ� HesHuen,

Mein, sagt, wer schoÃ� dlÂ» drÂ«uÂ«?

Es war ein junger JÃ¤ger,

Der schoÃ�t in, HiNlerhane.

DtÂ« SpÃ¤hen in dem GarteÂ»,

Die machen viel VerdruÃ�,

Zwei SpÃ¤hen und ein Schneider,

Die sielen v'on Vem SchuÃ�.

Die Spahttr Â»,n den Schroten,

Der Schneider von dem Schreck:

DiÂ« SpÃ¤hen in Â»ie Schoten,

Der >bdt in den Dleck.

Der gute Abbi, der eine gewisse KrÃ¤nkung em<

fsunben hatte, wie er erst so verbindlich in dem

<HÂ«use aufgenommen und im UnglÃ¼cke so ganz ven

zessÂ«, sei, muÃ�te ,eht selbst lÃ¼chlen, alÂ« <r bei diÂ«

sÂ« Anzeige bemerkte, Â«ie er sich beim Falle auf

dem feuchten Boden Kjchmuht hatte, dabei Ã¼ber.

l3Â»1
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nahm ihn eine Ohnmacht, von der er erst iÂ«

Schlosse erwachte. Ich sah ihn mehrere Jahre

nach diesem Vorfalle, den er glÃ¼cklich Ã¼berstanden

hatte; ich fÃ¼hlte die Kugel, sie hatte sich wohl zwei

HÃ¤nde breit hinter den Rippen niedergesenkt, und

war jetzt unter denselben fÃ¼hlbar Zuweilen litt er

noch an Schmerzen und versicherte, daÃ� alle GÂ«

fahren, die von den Dichtern einem gewissen NoÂ»

gengeschoÃ� auÂ« weiblichen Augen nachgesagt wÃ¼rden,

nicht mit den Gefahren weiblicher JÃ¤gerei zu verÂ«

gleichen wÃ¤ren, denn die Geschicklichkelt DianenÂ«

megte wohl so selten geworden sein, wie ihre Â»nÂ»

deren Eigenschaften. ^^

Brief Â«imÂ» jungen Dichters an einen jungen

Mahler.

UnÂ» Richtern is Â«Â« unbegreiflich, wie ihr euch

tntschlieÃ�en tonnt, ihr sieben Mahler, deren Kunst etÂ»

Â»aÂ» s, Unendliches ist, Jahre lang zuzubringen mit

dem GeschÃ¤ft, die Werte euter groÃ�en Meister zu cÂ»Â»

Viren. Die Â«chrcr, bei denen ihr in die SchulÂ« geht,

sagt ihr, leiden nicht, daÃ� ihr eure Einbildungen, che

die Zeit gekommen ist, auf die Lemewand bringt;

wÃ¤ren wir aber, wir Dichter, Â»n eurem Fall gewesen,

sÂ» meine ich, Â»vir wÃ¼rden unfern RÃ¼cken lieber unÂ»

endlichen SchlÃ¤gen Â«uigescht Haben, als diesem grauÂ»

stmen VerbÂ« Â«in GenÃ¼gÂ« zu tbun. Die GinbildungsÂ»

traft wÃ¼rde sich, auf ganz unÃ¼berwindlichÂ« Veise, in

unseren Neusten geregt haben, und wir, unseren unÂ»

Â»â��Â«nschlichen Dehlern zum Trotz, gleich, sobald wir nur

gewuÃ�t hljtten, haÃ� man mit dem BÃ¼schel, und nlcht

,Â»lt dem Stock Â«m Pinstl mohlcn mÃ¼sse, heimlich hÂ«

Nachtzeit die ThÃ¼ren Â»erschlossen haben, um uns <Â»

>Â«Â» Â«rsindung, diesem Spiel der Seeligen, zu versuÂ»

chÂ«n. DÂ«/ Â«Â» stch die Phantasie in Â«Â«Â»Â«n jÂ»Â»KÂ«n
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EemÃ¼thern vorfindet, scheint uns, muffe stÂ«, Â«nerbrttÂ«

lich und unrettbar, durch die endlose UntertbÃ¤nigkeit^

zu welcher ihr euch beim Coviren in GallerieeÂ» und

SÂ«llcn verdammt/ zu Grund und Boden gehm. Wir

wissen, in unsrcr Anficht schlecht und recht von deÂ«

Sache nicht, was es mehr bedarf, als das Bild, das

euch rÃ¼hrt, und dessen Vortrefflichleit ihr euch anzuÂ»

eignen wÃ¼nscht, mit Innigkeit und Liebt/ durch StunÂ»

den, Tage, Wochen, Monden, oder meinethalben IÂ«l>Â»

re, anzuschauen. Wenigstens dÃ¼nkt uns, liÃ�t stch ein

doppelter Gebrauch von einem Bilde mÂ«chÂ«n; einmal

der, den ihn davon macht, nimlich die ZÃ¼ge desselben

nachzuschreiben, um euch die Fertigkeit der mahleriÂ«

schen Schrift einzulernen; und dann in seinem Geist,

gleich vom Anfang herein, Â«.Â»chzuerfinden. Und auch

diesÂ« Fertigkeit mÃ¼Ã�te, sobald als nur irgend mÃ¶glich,

gegen die Kunst selbst, deren wesentliches StÃ¼ck die

Erfindung nach figemhÃ¼mlichen Gesehen ist, Â«n den

Nagel Â«Â»bingt werden. Denn die Aufgabe, Himmel

und Erde! ist jÂ» nicht, ein Anderer, sondern ihr selbst

zu sein, und euch selbst, euer Eigenstes und Innerstes.,

durch UmriÃ� und Farben, zur Anschauung zu dringen!

Wie mÃ¶gt ihr euch nuÂ» in dem MÂ»Â«Ã�e verachten, daÃ�

ihr willigen linnt, ganz und gar auf Erden nicht

verbanden gewesen zu sein; dÂ» eben das Dasein sÂ»

herrlicher Getster, Â«ls die sind, welche ihr bewundert,

neit entfernt, euch zu vernichten, vielmehr allererst

die rechtÂ« Lust in euch erwecken und mit deÂ» Kraft,

heiter und tapfer, ausrÃ¼sten sollen, auf eure eigne

WM gleichfalls zu sein? Aber ihr Leute, ihr bildet

euch Â«in, ihr mÃ¼Ã�tet durch euren Meister, den Ravliael

oler Lorregge, oder wen ihr euch sonst zum Vorbild

geseht habt, hindurch; dÂ» ihr euch doch ganz und gar

umkehren, mit dem RÃ¼cken gegen ihn stellen, und, in

diamentral - entgegengesetzter Richtung, den Gipfel der

Kunst, den ihr im Auge habt, aufsinden und ersteigen

tonntet. â�� SÂ»! sagt ihr und seht mich an: was der

Herr uns da Neues sagt! und lÃ¤chelt und zuckt diÂ«



Â«chstln. Demnach, ihr Herren^ Gott besohlÂ«Â«! DÂ«nÂ»

dÂ» 2Â«Â»Â«niÂ«uil',chon Â»or dreihundert IÂ«hren gesagt bat,

daÃ� die Erde lund sei , so sehe ich nicht eiÂ«, waÂ« eÂ«

helfen tonntÂ«, wenn ich es hier wiederholte. LebeÂ»

Â«Â»hl! )s.

Als dem mittelmÃ¤Ã�igen Alcest eine Auszeich-

nung widerfuhr.

Den Ovtimaten gleich bÂ«hondÂ«ll ihr AleeHeN?

Man zÃ¤hlt ihn nicht, man hat ihn nur zum Besten

Â«n.

Miscellen.

UnÂ«ll einem Iltlilel: London Â»om 10 QteÂ» Â»!rÂ» gÂ«N!t!Â»e>.

Â»al >ur WiÂ«Â»Â«r'Ms<5!ff>>nn Â»er Â«ngÃ¼scheÂ» ArmÂ«Â« in VÂ»Â«uÂ«Â«l> fÂ«UÂ«

,Â» lÂ»Â« Um!>>>nÂ»e nÂ»l!,nÂ»nl>iÂ« mÂ«chÂ«n spÃ¼lÂ«Â». Ã�Uet m NetÂ»!tschÂ«fÂ«

Â«l. DtÂ« Â»Â»>Â»Â«Â« NeinÂ«, M Â»ie Â«LoraÂ« lÂ»Â»fHr UierlÂ»gÂ«n.

lord WtllinÃ¼lon !>Â«Â»Â»Â«! reitÂ«! VeÂ»lÂ«< mit seiner ^iimeÂ« s<

slen FuÂ« Â«,fÂ«Â»l, unÂ» schÂ»wt entschlafÂ«!, Â»Â» Â»ielÂ«l Â»Â«allÂ«Â» Â«Â»Â«tlon.

Â»Â«ischtn Â»im TagÂ» Â»ul> Â»Â«m MÂ«Â«e. Â»Â«n GÂ«Â»Â«Â«! MÂ»<!Â«nÂ»^ Â»er ihm

foigi, zu Â«rÂ«Â«tlÂ«n. ( I. Â« !'Â«.)

MÂ«>> aloubl, Â»Â»Ã� diÂ« ssÂ«Â«nÂ»Â»On !m VÂ«N< Â»on 0Â»oriÂ» sind,

Â«Â» n>l>Â» leinÂ« Â«,Â»Â»!Â»Â« Â«anÂ»Â»Â« geinffen !>Â«llÂ«, so Â»Â»Ã� Â»iÂ« Â«LtOdt Â»Â»

Â»Â« VerihodiounÂ« NÂ»Â»r.

Der Eno!, Vi!Â«!. <l>en. <!Â»Â»Â»fur!> ili !Â» VÂ»tlugÂ»U Â«n Â«iner

ztlÂ»nthl!r yellortln. '

>Â«1l, cÂ»i>foÂ»Â«line Siaoten hÂ»Â»en Och bÂ«ifÂ«r Â»Â«m VÂ»isÂ»>Â«!

VlÂ«Â»lr,ick>s, Â»,Â« CoioniaiwunrÂ»Â» Â»Â«Â«Â«ffÂ«Â»Â», nÂ»ch,nfolg,n. Ulternl!

Â«iÂ«,chl oiesÂ« VÂ«aÂ«rÂ«<zÂ«! Â»pteÂ» Zweck: UbÂ«rÂ«<lsoÃ¼rr mÂ»Â« !>!Â« aiu<n!>

chtÂ» WlituÂ»Â«Â«Â« Â»Â«Â»Â»Â«: im Wuriemdergischeu ist lÂ«r VrÂ«>Â« Â»et

Â«lolonwovanren noch an demselben logÂ«, Â»Â« Â»<Â« PuÂ»l>l<>l<on deÂ»

Ã�Â«g,Â»lÂ«Â»g tischÂ»Â»Â», um die HÃ¼ifte geliie,Â«Â» a> s. Â«. (Mon.)

PolizeilichÂ« TageS-Mttheilungen.

Bei Â»er Â«eNern trÃ¼b Â«u. < Ul>Â« bt<nÂ»,gÂ«'Â» VtNlNllÂ»WisstÂ»l!Â»n

Â»N> Â»iÂ«Â»er!,mÂ»iÂ»iÂ»t Personen arreliri. ^.

Ein Wiahriger MÂ»Â«n bÂ«< Och lÂ» <Â«!Â»Â« MoÂ»Â»Â»Â»Â» Â«Â«Â« Ne!Â»n

choliÂ« Â«Â»Â«nkr.' . ^ ^

<in ?lekrÂ«lÂ» Â«om VtÂ«nlÂ«nlufgschÂ»n Huftnn Regiment !>Â«r

sich in Â«igennchÂ«!Â»! NichtÂ» in Â»Â«, Â»iÂ«Â»nÂ»chÂ« Â«u< Â»Â«m.PÂ«nnÂ«r sÂ«!.

Â«er WoimmiÂ» 3 Eiock toch Â»eraloeÃ¼iirit. ElÂ» iit Â»Â»Â»r noch Mcht

Â»,N, Â»Â»er so Â»elchiNgl, Â»Â«Â« Â«r schioniich Â»!eÂ»Â«r Â«uflÂ»Â»Â»eÂ» Â«lÂ»rÂ».

Â»uf Â»em VÂ«,!Â«Â»'Â»l!Â»en > Â«2Â»,Â«Â«! - PNÂ» MÂ»>fÂ«nmÂ«rll sinÂ» Â«i>

Nlze Â»urch Â»en GÂ«brÂ»uch Â«hqenutziÂ« VemoÃ�Â« >Â«ischiÂ»gÂ«n uÂ»Â» einÂ«

Â»mgÂ«aÂ«!Â»VÂ«in MÂ«!Â»e lÂ»i>!lÂ«>tt.

Auch sinÂ» einer WilÂ»Â»nnÂ»lÂ«r!n Â»^ Â»Â»Â»Â»rÂ»Â«n Â«lÂ»Â«Â«Â«r<Â» Â»tÂ«

Â«Â»Â»Â«Â« Â»Â»Â«Â«! Â«Â«uÂ«Â«Â»Â«men.



Berliner AbendblÃ¤tter.

33tes Blatt. Den ?tÂ«n November lÂ»,n.

T h e a l e r.

Au< einem Schreiten Â»on Dresteu den 25. Oettb. Â«lo.

Der Aufsah in Ihrem iZten Blatt, worin gezeigt

wird, wie gefÃ¤hrlich der Grundsah sei, allein fÃ¼r dlÂ«

FÃ¼llung der Theaterkasse zu sorgen, und wie leicht

eben dadurch doe Schauspiel selbst abhanden tom-

men und verlorengehen tonnte; dieser Aufsah, mein

Herr, hat mir, aus mancherlei GrÃ¼nden, sehr gefol,

len. Derselbe hat eine Ansicht bei mir aufÂ« Neue

erregt, die ich niederzuschreiben versuchen will; und

da ich der Hoffnung bin, daÃ� Sie einem alteÂ»

MannÂ« seine schlichte Gedanken nicht miÃ�deuten

werden, so spare ich den Eingang. â�� â�� â�� â��

Ob mehrere Thearer in einer groÃ�en Stadt; ob die

MÃ¼he, welche sich jeder der verschiedenen Direktoren

geben mÃ¼Ã�te, um das Publikum von Whists und

l'Hombre, von TyeeÂ« WeinÂ« und Biertischen in ihr

Schauspielhaus zu locken, der Kunst und den EinÂ»

wohnern ersprieÃ�lich seyn mÃ¶gten; ob die PachtgelÂ«

ber, welche diese BÃ¼hnen geben wÃ¼rden, dem StaatÂ«

Nutzen verschaffen konnten, will ich hier ununterÂ«

sucht lassen^ Leute, die vÂ«n PariÂ« und London, von

Wien Â«, lommen> rÃ¼hmen dergleichen gar sehr. â�� EÂ«

mag sein! Ich aber bin, wie gesagt, ein alter Mann

und lobe mir alten Brauch und Weise. Mit Einem

Worte: mir ist ein Hoftheater die liebstÂ« BÃ¼hne, ge<

rade wie eine monarchische Regierung mir der liebste

Staat ist; und ist Â«in HoscheÃ¼ter nur Â«in achtes Hoft

Â»heater, so wird eÂ« schon ganzvon selbst auch ein NaÂ«

tionaltheater sein. Was Â»0Â« National Â«Regierungen,

Versammlungen u. dal. betrifft, so haben wir in

unsrer Zeit unter diesem lockenden Titel groÃ�e TyÂ«

Â«nneien <mÂ«Ã¼bÂ«n sehen. â�� Das WoÂ« Hoflheoler
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bezeichnet die Verbindung deÂ« Hofe mit dem Thea-

ter, also nichts Geringeres, als den seeqenbringenden

EinfluÃ� der besten vornehmsten Gesellschaft auf Ver

vollkommnung der BÃ¼hne und des ihr gegenÃ¼berÂ»

sitzenden Volks. Der Ancheil des Hofes an denÂ»

Theater adelt die Sitte des Schauspielere; mildert

die ZÃ¼gellosigkeit des Dichtere; verbreitet WÃ¼rde,

Anstand, Feinheit, Anmuch Ã¼ber das Ganze, und

erhebt so eine leicht aueartende Spielerei zu einer

Kunstanstalt, die daÂ« Volt erfreuet und bildet. â�� DaÂ»

her entstand auch in alter, edler Zeit das schÃ¶ne Â«hÂ«

renwerthe, hohe Hofamt eineÂ« l^lÂ»i!ie Â«ie es,Â«Â«Â«!Â«

welcher der ReprÃ¤sentant ist und das Organ jeneÂ«

AntheilÂ«, den der FÃ¼rst und seine GroÃ�en, den zartÂ«

sinnige und vornehme Frauen nehmen an den lebenÂ«

dig gewordnen Werken dramatischer Kunst. Seine

Aufgabe ist nickt allein die Ã¤uÃ�ere WÃ¼rde der AnÂ»

stall durch den Glanz seinÂ« hohen StandeÂ« zu eiÂ«

halten, dem FÃ¼rsten voran in die Loge zu treten und

den Wink zum Beginnen des Schauspiels zu geben,

nein, auch das Innere dieser Anstalt muÃ� sein vorÂ«

nehmes Wesen sowohl, als sein geprÃ¼fter Geschmack,

sein Kunstsinn, seine Parlheilosigkeit bedingen und

beseelen. Er muÃ� die Wahl der aufzufÃ¼hrenden

StÃ¼cke leiten. Er die schicklichen Subjekte fÃ¼r die

BÃ¼hne fachen; E r bestimmen wo auf Ã¤uÃ�re Pracht

der Darstellung Etwas verwendet werden soll, oder

wo sie Ã¼berflÃ¼ssig, wo sie Â«ussckweifend, wo sie verÂ«

fÃ¼hrerisch und schÃ¤dlich wird. Denn nur Er der

Sinnige, der Vornehm Â«Partheilose, der nicht in,

der Ã¼ b er dem Ganzen stehet, nur Er kann es un-

befangen Ã¼bersehn und regieren. Dieser Dichter Â»n

seiner Stelle wÃ¼rde nur mistisch < phantastische TraÂ«

gidi>â�� und Burlesken: Jener nur haidnische StÃ¼cke;

ein Andrer uns nur hÃ¤uellchÂ« Familienscenen auftiÂ«

schÂ»n, wÃ¤hrend ein Musiker nur einzig und allein

und auck wiederum nur seinem Gesckmacke Â»ach,

einseitig fÃ¼r diÂ« Oper sorgen wÃ¼rde. Ein SchauÂ«

spieler aber dÃ¼rfte, entweder jedeÂ« Machwerk aufÂ»

fÃ¼hren, sobald er nur Â«ine Rolle darin finde, in

der er sich schon zum voraus betlatscht sÃ¤he, oder

doch wenigstens so ausschlieÃ�end fÃ¼r den hergebrachÂ»
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tuÂ» Theatereffett sorgen, daÃ� darÃ¼ber manch wahr-

haf'iH s Meisterwerk zu Grunde ginge; â��abgerechnet

die Vorliebe und den HaÃ� zu einzelnen Subjecten der

BÃ¼tme; abgerechnet, daÃ�, wenn der Sckauspieler

seine Rollen fleiÃ�ig und redlich lernen und studiÂ»

ren will, ihm durchaus keine Zeit Ã¼brig bleibt, die

anderweitigen TheatergefchÃ¤fte treu und prompt

zu besorgen; abgerechnet, daÃ� er mitten innen in

dem Werk stehet und daher durchaus keine UeberÂ«

ficht deÂ» Ganzen haben kann. Welche FÃ¼hlhÃ¶rner â��

wenn ich mich so auedrÃ¼cken darf â�� stehen ihm zu

GebotÂ«, sich diesÂ« Uebersicht zu verschaffen? WieÂ«

der ein SckauHlieler, dÂ«n er zu Rache zi.chet? odÂ»

wieder ein einseitiger Dichter; oder, wenn eÂ« aufs

HÃ¶chste kommt ein technisch - q, bildeter Theatermeister

oder Soufieur, u.Ã¶gl:? Welche Gesellschaften sieht

er und hat er die Zeit zu sehen; und in welcher

Gesellschaft wird er die Wahrheit hiren?

Diese Â»ochwendige Umsicht aber, diese UebeÂ»

ficht deÂ« Ganzen hat der vornehme KlZnre <lÂ«

Â»pecocle, der Ã¼ber all d<n kleinen VerhÃ¤ltnissen

schwebt, der'kaum ein Individuum zu nennen ist,

der, indem er die beste Gesellschaft ficht, ihr UrÂ»

theil Hort und sich danach richtet und modelt, so

u sagen eine Gesammtperson wird, wÃ¼rdig einer

lustalt vorzustehn, die in alter und neuer Zeit, alle

gesitteten Volker, als die BlÃ¼the ihrer Bildung anÂ»

Â»hcn und verehrten. â�� â�� â�� â�� â�� â�� â��

Ihr ergebenster

Tages-EreigniÃ�.

Das Verbrechen des Uhlanen bahn, der beute binÂ»

gericktet ward, bestand darin, daÃ� er dem WachtmeiÂ»

Her PapÂ«,, der ihn, Â«ineÂ« kleinen DicnstversehcnÂ« weÂ»

gen, Â«uf hÃ¶heren Befehl, Â«rretiren wollte, und des-

halb, von der StraÃ�e her, zurief, ihm in die WachÂ«

zu folgÂ«,, indem er daÂ« Fenster, an d.m er stand, ,uÂ»

nÂ»Â«rf, antwortete: von einem solchen Lassen lleÃ�e er

stch nicht in Arrest bringen. Hierauf velfÃ¼gte der
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Wachtmeister PovÂ«, um ihn mit GtÂ»Â«lt fortznschofÂ»

fen, sich iÂ» das Zimmer desselben: stufte abir, von Â«i

Â«er Pistolenfugel des Rasenden getroffen, soglucb tÂ»>t

zu Boden nieder. Ja, als auf den SchuÃ� / mehreÂ«

SoldatÂ»Â« seines Regiments herbeieilten, schien er siÂ«/

mit den Waffen in der Hand, in Rcspect halten zu

wollen, und iagte noch eine Kugel durch dÂ», Hirn detz

in seinem Blute schwimmenden WachtmeisterÂ«: ward

Â«der gleichwshl, durch einige beherztÂ« (Zameraden, ent-

waffnet und ins GefangniÃ� gebracht. Se, MÂ»l der

KÃ¶nig haben, wegen der Unjwe.deutial it des RechtsÂ»

falls, befohleÂ», ungesÃ¤umt mit der VollstrecluÃ¼g des,

von den MiluaÂ«r> Gerichten gefÃ¤llten, RechtsspruchÂ«,

der ihm das Rad zuerkannte, vorzugehen.

M i S c e l l e n.

HÂ». lÂ«Â»Â«UÂ«Â«!l>Â« Reichare, Â»!iÂ». In, kaufÂ« Â»IÂ«sÂ«Â« WimerÂ« Â«Â«

OÂ»Â«l: der Igucher (Â»er belannle, allÂ«, sscÃ¼iolÃ¼sche Stoff) Â»oÂ» t>i.

VUelÂ« beolbÂ« >er, Â«uf d!Â« ViÂ»! ne Â«<ncÂ«n QÂ«Â» Vubiicnm von Her.

lin, lÂ»>Â« Â»'Â«stn HeoenNÂ«Â»Â» schÂ»>,. Â«Ul deÂ« Â»>Â«Â«Â«!>Â« Â»in GchilleÂ«

Â»Â«NM, Ist >Â»>t Viech! Â«uf l>Â«sÂ« poelischÂ« ^rschllnunz de !Â«r!g

EÂ» !>Â«>Â»<< Â»Â« HÂ«r,oz Â», Â«eaÂ«io, Marschall OnlÃ¼nol, fei Â»uÂ»

Â«Â«Â»Â«Â«!'GouÂ»Â«lnÂ«ur tÂ«5 !>oUÂ»Â»e>sch<Â» Deear!Â«Â»,Â«,Â»Â« ernannt

DiÂ« V>Â«tÂ»Â»rÂ«, nachtoelcher Â»er ProsrÂ« Â»Â«Â» Rom iÂ» seinem

Â«valoiÂ«, nicht blÂ»Â« SÂ«ru,, folgern noch lloisonÂ»Â»Â« u>,Â» Â»Â«Â«ien 3Â«lÂ«

Â»Â«, Â»uÂ» Weinirauien Â«Â«Â»innt, IN <i> Â«eichr, Â«Â»8 >Â«Â»e HauÃ¼mutier

lil Â«riernen f^nn. ^ ,

2,!Â»!,, EftenlÂ»,. ehem,!,aÂ«l Scheb 3Â«Ã¼Â»m, ist, seineÂ« i>Â»l>cn

Â«lrerl wegen, Â»U CcmNanrwÂ»Â»Â«! Â«taesehr, und sei,,Â« niichligÂ« Virile

<Â«ineÂ« 0Â»liÃ¼Â»>Â»piÂ» Â»er 1nuse!mÃ¤N!,!schen V?Â«!iy<Â»n) ,inÂ«m >>>Â«Â»Â«Â»

Mann von grÂ«l<eÂ» VelbiÂ«Â»,!,Â«, Oglou, Â«nieiit Â»Â»rÂ»ln.

Polizeiliche Tages- Mitthellungen.

Vei der Tochter Â«inei verstorbenen lidrnincherj finden sich

Â«Â«Nim Noch!Â«Â«Â»Â«Â». Â»Â«Â«> Neck nicht Â»U5gÂ«Â»!illeÂ»e InÂ»,Â« Â«in, uÂ»<

en Â»Â«<Â» WorrnanÃ¼e, UiireÂ» >Â» laufen. A>Â« Ne sich oÂ»ne HaneelÂ« einÂ«

Â»u Â»eilen, Â«Â«Â»fernÂ« Â»Â»Â«Â«Â», Â»Â«Â»eÂ» nxbrlÂ»Â« goiOene uno einÂ« >U>

leinÂ« Nvr vÂ«rÂ«is!t

Bei einen, ParÂ«so!f>,briiÂ«Â»leÂ» h,Â« ein UnlÂ»,lÂ»nnÂ«Â«r Â«in Â»â��Â«>

faÃ¼rneÂ» MiidlleÂ», lÂ«>Â» Â»ie Anflicht iiber Â»>Â« WÂ»,>rÂ«n nÂ»!Â»Â«rrrÂ«Â»c

Â»or, Â»urch falsclie Â«ncaben Ã�bÂ« semen VianlÂ» unÂ» UoonunÂ« Â»Â»

Â»ic,Â»nirÂ«n 8<Â»uÂ«i, !Â»m enien ParasÂ»! ohne VelÂ«h!Â»!>>> ,u Â»Â«ab

Â«inÂ«Â« VOcker ist fÃ¼e Â«in!Â«,Â« Â«rÃ¶schen verbackeneÂ« VroÂ» >Â«rÂ»

Ein Viebhiindier Â»ui Vomnietn bÂ»l eine, Â«Â«Â»Â«rn ViÂ«I>bÂ»nÂ»

>Â«l lÂ» OchÃ¶nhausen 37 StÃ¼ck oirber beftÃ¼nmlÂ« Lchweii!Â« Â»Â«llÂ»uft,

Â»Â»Â» !<l Â»eÂ»hÂ»iÂ» ,Â« iÃ�Â«lanlÂ»Â°ri,mÂ» Â«Â»,Â»Â«Â«Â».



Berliner Abendblatter

Mes Matt. Den 8Â«n November <3w.

Kurze Antwort auf den L. A. v. A. unterzeich,

neten Aufsah in Nr. 27. der AbendblÃ¤tter.

Ver Herr Verfasser deÂ« ersten AufsÃ¤heÂ« Ã¼ber KrauÂ«

warnt vor dessen Schriften. Wir warnen vor an-

dere Werke, die nicht einmal genannt sind.

EinÂ« scheint mit dem anderÂ» aufzugehen. Wir

wÃ¼rden unÂ« auch nicht zu diek-r Antwort verstehen,

wenn man uns nicht zu verstehen gÃ¤be: wir suchten

den Verfasser von Nr. 1. der Regierung als gefÃ¼hrÂ»

lich darzustellen. Von dieser Absicht sind wir him-

Â»elweit entfernt. EÂ« ist uns nie in den Sinn geÂ»

kommÂ«Â«, den Verfasser von Nr. 1. durch unsre WÂ«

genfchrift beleidigen zu wollen, oder weiter gegen ihn

iU gehÂ«Â», Â«s er gegen Kraus, der sich leider nicht

selbst erklÃ¤ren kam,, gegangen ist.

Vielmehr mÃ¼ssen wir Ã¶ffentlich erklÃ¤ren, daÃ�, â��

Â»Â«NN Wir anderÂ« den Verfasser von Nr. 1. richtig

Â«rÃ¤chen, â�� wir seinem Talent und der Tadelte

sigkeit seineÂ« WillenÂ« gewiÃ� volle Gerechtigkeit wi-

derfahren lassen, und daÃ� eÂ« uns scheint, Â«lÂ« habe

er bei manchen Stellen seiner Schriften, die Re<

gungen seinÂ« reinen GemÃ¼ths rechs gewaltsam um

Â»erdrÃ¼ckt, und dem Streben nach OriginalitÃ¤t nur

widerstrebend geopfert. Es ist ja tn beiden Auf-

sÃ¤hen nicht von der Regierung, sondern von der Iu<

gend die Rede, und wÃ¤re diese nicht fÃ¼r die Kraus,

fchen Schriften gewarnt, so wÃ¼rden wir nie aus

dergleichen Repressalien gefallen sein.

l34l
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Ist demnach etwaÂ« unberufen, so ist Â«Â« die

Einmischung deÂ« Hrn. A. v. A. Zu ,inem UrÂ«

Heile Ã¼ber GegenstÃ¤nde der Staattwirchschoft ge<

Hirt Sachkenntnis, und â�� wenn etwaÂ« nach

HÃ¶rensagen aufgenommen wird â�� Kritik. Herr

von Knobloch (nicht Knoblauch) hat mannigfachÂ«

BÂ»dÂ«nste um Neu Â«Ost, PreuÃ�en, und wurde Â»HhÂ»

rend seiner Dienstzeit nicht nur von Vorgesetzten und

Untergebenen, sondern auch von den Eingebohrnen

geachtet. Aber die Benutzung der dortigen Domab

nen durch Abbau, Vererbpachtung u. s. w. nahm

erst ihren Anfang, nachdem er schon Â«ine andere

Bestimmung erhallen hatte; also tonnte er wohl

dabei nicht wirksam sein.

Wir halten eÂ« fÃ¼r unschicklich, die MÃ¤nner,

welche dabei vorzÃ¼glich mitwirkten, ohne ihre Â«uÂ«<

drÃ¼ckliche Einwilligung zu nennen. Und wenn sie

kuthern gleich wÃ¤ren, so wÃ¼rden wir Bedenken

tragen, ihnen so Ã¶ffentlich Weihrauch pl streuen.

UebrigenÂ« erlauben unsere VerhÃ¤ltnisse und der

vielseitige Zweck der Abendttntter nicht, weitlÃ¤uftiÂ«

ger uns auÂ«zulassen, so wie dieseÂ« Ã¼berhaupt hier

unser letzteÂ« Wort Ã¼ber diesen Gegenstand sein wird.

Dtr Verfasser des zweitÂ«Â« Aufsatzes

(s. lf)tt< Bl.) Ã¼ber den Professor Kraus.

Die sieben kleinen Kinder.

NaÂ« mag Â«uÂ« einÂ«Â«' Bande NeinÂ« Singer Â«Â«Â»

Â«Â«den sein, die im Â»Â»Â»igen Jahre sich sehr hÃ¤ufig iÂ»

Â»teleÂ« StraÃ�en BerlinÂ« mit wenigen Liedern hiren

lieÃ�en, die Â«Â»er sÂ» wundertÂ«Â» auf einzelnÂ« linÂ« Â«inÂ»

gesungen waren, daÃ� Â«e Â«m ersten einen Begriff von

deÂ» Russischen Hilnermnfit geben kennten l Sie Â»urÂ«
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dÂ«Â», nach d<Â« tiNtN ihrÂ« bekanntesteÂ» Lieder, meist

die sieben kleinen Kinder genannt. DaÂ« Lied erzÃ¤hltÂ«

Â»,n Kindern, denen zu spÃ¤t Brod gereicht Â«Â«deÂ»,

nachdem sie langÂ« geschrieen und endlich Â«uÂ« Hunger

geslorben waren. â�� Ist eÂ« diesen armen Schelmen, die

wir immer mit deftnderem VtrgnÃ¼gen gehÃ¶rt, etwÂ«

auch sÂ» tlssÂ«ngÂ«nÂ»

Diese Kinder waren jedermann so bekannt, allÂ«

Kinder sangen ihnen nach, daÃ� wir Â«< kaum begrei-

fen kÃ¶nnen, daÃ� siÂ« nicht in irgend ein lustigeÂ« StÃ¼ck,

Â». B. RochuÂ« Pumpernickel, Â«uf der StraÃ�e eingefÃ¼hrt

Â«orven, wÂ« siÂ« gewiÃ� die allgemeinste Wirkung hervorÂ«

gebracht hÃ¤tten. Leide, aber begnÃ¼gen sich unsre TheaÂ«

terÂ» Dichter die SpÃ¤Ã�Â« fremder StÃ¤dte, besonderÂ«

Wien, ,u wledllholen; Â«Â«< aber bey unÂ« lustig und

Â«rflÂ«ulich, dafÃ¼r haben sie keinÂ« Fassung. So finden

sich manche aus unsrer BÃ¼hne, die den Wiener Â«deÂ«

SchwÃ¤bischen Dialekt recht gut nachsprecheÂ«/ aber leiÂ»

nen, dÂ«r, z. N. gut pommnsch > plattdeutsch redete,

wo, in der Rolle deÂ« RochuÂ« Pumpernickel sicher Â«echt

eigenthÃ¼mlichÂ« Willung bei unÂ« thÃ¤tÂ«.

Korrespondenz, Nachricht.

HllÂ» UmelÂ«Â«!Â«, Â»n. sei, ,!Â«!Â«Â« zÂ«!,. In Â«Â»Â«!Â«Â«Â«Â« Â«Â«Â«,

Â«Â«Ilen <^Â«Â»t. M Â»Â»Â«, Â«Â«!chÂ«5 Â»Â«Â« <lnÂ«<che!Â»Â«nÂ»Â« !Â«, Â»,m VuÂ»l!cÂ»

Â»Â«sÂ«!b!l seh, KÂ«sÂ«UnÂ«: mit Â»Â«n Â«lÂ»r!^Â«ln Â»Â»Â« (NX, man Â«ch Â»Â»Â»

Â»<t Â«i!nigÂ«Â»,lgÂ«, Zittun, Â«ffÂ«bÂ«) unÂ» m!l Â»Â« V!ltce!Â«n Â»!Â«l Â»u

schaffÂ«Â» Â»Â«Â»Â«Â». Man ,r>Hb!t< Â»Â«Â» !hÂ» Â»lÂ« !lXnet!,n ,Â«iÂ»Â«tÂ«n, Â»Â»

!Â«ptÂ»Â»!<llÂ«n. Hi. UÂ»Â»Â«lÂ»Â«Â»n Â»,r jeÂ», Â«!Â»Â«rsÂ»Â«nMgle!t l>Â»Â»t< filzte

Nch inÂ»!Â«sÂ«mVÂ«sÂ«h<: >Â»l< Â«tÂ«r <!n VsÂ«lÂ», Â»Â«Â« man, lÂ»Â«! Â»Â«r DÂ«rÂ»

IltUung Â«!Â»,Â« StUÂ« < Â«us Â»i, Â«Â«Â»Â«, ,elÂ»lÂ»cht Â»Â»Â«Â». !Â» MitÂ«Â»

Â»Â« Â»nner, Â»Ul grÂ»<en BÂ«ftÂ«lÂ»Â»ng Â»,Â« Pull'lumÂ«. Mist f,u,n

>!Â«<: Â«anÂ»Â« Â«i fich Pl<Â»>l!ch< InÂ»Â«Â« Â«r Â»!, Â«Â«Â»Â« untÂ«iÂ»rÂ»ch, Â»u Â»Â»Â«

PfÂ«Â«Â»Â« unÂ» sprach : â�� Hat Â»!t Â»!Â« ilXrect!Â»Â» lUcht Â»Â«tl>Â»tÂ»n, Â»u imÂ»

,Â»Â»!Â«Â»Â«Â»1" â�� NÂ»rul>Â« seilst liÂ« Dillllion, Â»!Â» Â»Â«Â» ,Â«Â»ch,Â«,

Â«Â«lacht hÂ«Â»Â«n n>Il.
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M i s < e l l e n.

Es wÃ¤re Â«in weitlÃ¤uftigeÂ« GeschÃ¤ft/ wird aus PaÂ»

li< geschrieben, die groÃ�e MÂ«nge Ã¶ffentlicher Arbeiten

herzuzÃ¤hlen-, die jetzt daselbst im WertÂ» sind und sich

mit einer Schnelligkeit, der kaum das Auge folgt, ihÂ«

Â«er Vollendung nÃ¤hern. Wohin man sieht, erblickt

man Beweise von der unermÃ¼dlichen Sorgfalt der

Regierung. Da ist kein Quartier, keine StraÃ�e, Â»o

sich nickt ein nÃ¼tzliches/ Â»der angenehmes oder rÃ¼hmÂ»

Â«olleÂ« Denimaal erhobÂ«. DiÂ« BrÃ¼ckÂ« von Jena, die

Morse, daÂ« Chattau d'eau des TemvelboulevardÂ«, die

Brunnen der BastillÂ«, diÂ« Wasserleitung deÂ« OurqkaÂ«

Â«alÂ«, der Tempel des RuhmÂ«, deÂ« Triumphbogen de

l'E<oilc, der Vollast deÂ« gesetzgebenden CorpÂ« und

viele andere Monumente, bezeugen den Einwohnern

Â«nd dem Fremdling diÂ« â��ngeheurre TÃ¤tigkeit, die

Houvtnadt des abendlÃ¤ndischen ReichÂ« zur prachtvollÂ»

sieÂ» dÂ«r Welt zn machen. (Mise f. d. Â«llg. W<ltt.)

Aus Warschau meldet man, daÃ� Suworow mit

selnem Corps eiligst nach der TÃ¼rkei aufgebrochen sei,

Â»Â«il die Russen dort im GedrÃ¤nge wÃ¤ren. Auf der anÂ»

Hern Seite hÃ¤tten sie mit llmono Persern zu rhuÂ».

200U0 Russen sollen Befehl erhalten hÂ«bÂ«n, eiligst nach

Filwland zu marfchiren, um die EnglÃ¤nder von den

Â«Ã¼sten abzuhalten. <MÂ»gd. Zeit.)

Polizeiliche Tages Â«Otlttheilungen.

Einem hiesgen Schutzjuden, deÂ« vorgestern nach

Frankfurt a. O. reisen wollte, ist vorgestern, seinÂ« AnÂ»

Â«abÂ« nach, Â«uf deÂ« Wege von der Kouigsstrahe zum

Frankfurter Thor sein Felleisen mit Geld und Klei,

lungsstÃ¼cken vom Wagen Â«Â«stehlen; und

Einem TrÃ¶dler auÂ« seiner NudÂ« 12 Rthr.

An den Brunnen Nr. ?. in der G.ivsgasse ist in

der Nacht die untere Bekleidung beschÃ¤digÂ» und ein

TbÂ«il davon entwendet.

Zwei Bauern habeÂ» einen hiesigen Brauer durch

Vorzeigung einer guten Probe, mit schlechter Gerste,

Â»Â«trÃ¼gen Â»Â»Â»<Â», Â«Â«halb die Untersuchung eingeleiÂ»

Auf den ViehmÂ«rlt Â«nd Â»iedtlnm 224 StÃ¼ck OchÂ»

seiÂ» angekommen.



Berliner AbendblÃ¤tter.

3itÂ«< Blatt. DÂ«n 9<ien November 1810.

W.

Allttneutster Erzlehungsplan ').

(Â»Â»Â«!Â«Â»Â»Â»Â«< l. Â»5Â» 2Â«, UNÂ» Â»7lÂ«Â« Â«Â«!Â»,)

'Â«Â» ,,Â«< Gtstv recht dÂ«gre>lt, Â»Â«Â»> Â»lrd die Er-

scheinung gar nicht mehr fremd sein, die den PHÂ«Â»Â»

soeben s, viel zu schaffen giebt: die ErscheinuÃ¼g, daÃ�

groÃ�e MÃ¤nner, in der Regel, immer von Â»Â«bedeutenÂ»

ten und odscuren Gltern Â»Â»stammeÂ», und eben so Â»iÂ«>

der Kinder groÃ� ziehen, die in jeder RÃ¼cksicht unterÂ»

Â«Â«Â»Â»dnet und geringarlig sind. Und in der IhÂ«t, man

kann dÂ«< Ezveriment, Â»<e die nÂ»rÂ«lische AtmÂ»sob<Â«,

in dieser Hinsicht, wirkt, alle TagÂ« anstellen. MoÂ»

dringÂ« nur einmal AlleÂ«, was, in einer Stadt, ,Â».

Philosophen, SchÃ¶ngeistern, D<chtÂ«n und KÃ¼nstlern,

Â»orbanden ist, in einen Saal zusammen: sÂ» Â»erdeÂ»

Â«inigÂ«, au< ihrer Mitte, Â«uf deÂ» Stellt dumm Â»erÂ«

den: Â»Â»bei Â»vir uns, mit vÃ¶lligeÂ» Sicherheit, auf die

Erfahrung eineÂ« jeden telufen, der einem solchen TbÂ«

Â»der Punsch einmal beigewohnt hat.

Wie vielen EinschrÃ¤nkungen ist der Sah unterÂ»

Â«orfen: daÃ� schlechte Gesellschaften gute Sitten Â»erÂ»

derben; da doch schon MÃ¤nner, wie Basedow und

Campe, die doch sonst, in ihrem ErziehungÂ« HandÂ»

Â«erl, wenig gegensÃ¤hisch Â«erfuhrÂ«Â», Â«naerathen haben,

jungen Leuten zuweilen den Unblicl boier Vtlspielt zu

verschaffen, um sie von dem ljaster avzuschrcrl.n Und

wahrlich, wenn man die gutÂ« Gesellschaft, mit der

schleckten, in Hinsicht auf das VermÃ¶gen, die SittÂ«

zÂ» entwickeln, vergleicht, so wÂ«iÃ� man nicht, fÃ¼r welche

Â».an sich entscheiden soll, da, Ã¼l der guten, die SittÂ«

nur nachgeahmt werden.kann, in der schlechten hingeÂ»

gen, durch eine eigenthÃ¼mliche Kraft deÂ« Herzens- erÂ«

fundeÂ» werden muÃ�. Ein Taugenichts mag, in tauÂ»

send FÃ¤llen, Â«in iungeÂ« GemÃ¼tb, durch sein Beispiel,

VerfÃ¼hren, sich Â«uf Seiten deÂ« Lasters hinÃ¼ber zu stelÂ»

Â») Â»I Â»!'Â»Â«Â» Â»Â«scÂ« eÂ«sÂ« gÂ»l s,,l, Â»Â« l>!Â« MutÂ«, Â«!Â« Â«Ã¼ffttzl !Â«

Â«, Â»6 u>Â» ,7>>Â» Â«Â»Â«ni>Â»lÂ»ll Â«,ch Â«iiÂ»Â»Â»> lÂ» Ã�berlesen, nicht

Â»Â«e!>i!Â«I>Â«!> ,u !nffÂ«n. D>Â« Na<hlÂ«<s>elÂ«!l einÂ«Â« Â«>Â»Â«n, eÂ«e Â»in

lftl^lt Â»hhan!>Â«n fowmen liel, Â»ol unÂ» Â»N llÂ» UNUN,Â«lÂ»lÂ»chÂ«!Â»Â»

Â«UlÂ»Â«U!Â»A Â»!Â«<Â»Â» AufsÂ»Â»Â»Â» ,Â«rh!NÂ«Â«Â«. (DiÂ« nÂ»Â»Â»n!Â»n.)
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leÂ»; teufend anderÂ« Falle aber gilbt Â«s, Â»Â« <<> in

natÃ¼rlicher Reaction, daÂ« Polar. NerhHltniÃ� gegen

dasselbe annimmt, und dem LostÂ«, zum Kampf gernÂ«

stet, gegenÃ¼ber tritt. IÂ», wenn man, auf, irgend eiÂ»

Â«<m Platze der Welt, etwa einer wÃ¼sten Insel, AllÂ«Â«/

was die Erde an BÃ¶sewichtÂ«Â» hat, zusammenbrachtÂ«:

so wÃ¼rde sich nur Â«in Thor darÃ¼ber wundern. kÃ¶nnen,

wenn er, in kurzer Zeit, allÂ«, auch die erhabensten

und gÃ¶ttlichsten, Lugenden unter ihnen Â«ytrafe.

Wer dieÂ« fÃ¼r parador. halten konnte, deÂ« besuchÂ«

nur einmal ein 2uchthÂ«u< <dÂ«r einÂ« Festung. In dtÂ»

von Frevlern aller Art, oft biÂ« zum Stielen Â»ngefullÂ«

tcn Kasematten, Â«erden, weil keine StrafÂ« mehr, Â»der

doch nur sehr unvolltommen, biÂ« hierher bringt, Ruch-

losigkeiten , dlÂ« kein Name nennt, verÃ¼bt. Demnach

wurde, in solcher Anarchie, MÂ»,rd und Todtschlag und

zulcht der Untergang AllÂ« die unvermeidliche Folge

sein, wenn nicht Â«uf der Stelle, aus ihrÂ« Mttt/

welche auftriten, die auf Recht und Sitte halten.

Ja, oft seht sie der Commendont selbst Â«in; und

Menschen, die vorher aussÃ¤tzig waren, gegen alle gottÂ»

lichc und menschliche Ordnung, werden hier, in erÂ»

staunungÂ«wÃ¼rdigÂ«r Wendung der Dinge, wieder d>,e

Ã¶ffentlichen, geheiligten HandhabÂ« derselben, wahrÂ«

StnolodienÂ» der gUt.Â«n SachÂ«, bekleidet mit dÂ«

Macht, ihr Gesetz aufrecht zu halten.

Daher kann die Welt mit Recht Â«uf die EntwilÂ»

leluug deÂ» Verbrecher-Kolonie in BÂ»tÂ«nvÂ«Bay aufÂ»

merksam sein. WaÂ« aus solchem, dem Boden eineÂ«

Staats abaeschlÃ¤mmten Gesindel wtrden kann, liegt

bereitÂ« in deÂ» nordameritanischen Freistaaten Â»,r

Augen; und um uns Â»uf den Gipfel unseer nletaphyÂ»

fischen Ansicht zu schwingen, erinnern wir den LÂ«sÂ«

bloÃ� an dcn Ursprung, die Geschichte, an die Â«ntwltÂ»

kelung und GrÃ¶Ã�e Â«Ã¶n Rom.

(DeschluÂ» folgt.)

Welche BÃ¼cher soll man Ã¶fter lesen?

â��Es giebt Werke, die so behaalich und Â«wirÂ«

mend >n unser Dasein eingreifen, wie es ,, B. med-

reren Leuten mit dem Leben des Benvenuto CellinÂ«

>,eht, daÃ� man fast unwillsuhrlich zu ihnen hingezogen

wird, und sie mit einem unbeschreiblichen WÂ»hlgÂ»fÂ«lÂ«

lcn lies t und wieder lies't. Man thut wohl daran,

und den BÃ¼chern gereicht eÂ« ,Â»Â« schÃ¶nsten EmpfebÂ«
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luna, daÃ� sie zum Wiederlesen keiner Gmvfehlung le>

dÃ¼rfen. Es Â«iebt aber hingegen auch Welle, die unÂ«

Â»"sammenschuttern, dÂ«Ã� wir erschrecken, Â«?Â« den sanf-

testen Kissen unsrer liieblingineigunaen auffahren, und

mit htllsamem Entsetzen unsrer eigneÂ» Verderbtheit

lnne werden. SolchÂ« .BÃ¼cher ehren wir, sie befÃ¶rdern

auch Â»Â»Â«lere Â«ntschluffe in unÂ«, aber kaum haben

wir unÂ« wieder Â«in wenig Â«uf die Kissen niedergelassen,

so scheuen wÂ«r den ernstlichen Warner, machen ihm

hofilchÂ« Verbeugungen aus der Ferne, und wagen

unÂ« nicht so leichtlich wieder hin Trete aber doch

um G,ltÂ«willen, seiner tragen Verderbtheit Â«um

Trotze, Jedermann, der eÂ« ehrlich mit sich meint,

abÂ« und abermalÂ« hinzu, und erkenne eben diesÂ« Scheu

allÂ« Kriterium Â»er Heilsamteit deÂ« WenesungsmittelÂ«.

Man tonn Â»ohÂ» annehmen, daÃ� sich viele Leser hier,

de, an Fichtesche Werke ,. B. an die Anweisung zu

einem gottseligen lieben, erinnert fÃ¼hlen werden."

d. l. M. F.

OeffentlichÂ« Danksagung.

(An den Kritiker im 2l6tcn StÃ¼ck des FreimÃ¼thiaen.

dÂ«e Recension der Oper AchilleÂ« betreffend.)

Der Mondkaiser, in dem bekannten zuviel dieseÂ«

NamenÂ«, laÃ�t sich von einem Tanzer seine Kunst zeiÂ»

gen. lzr ,st, nachdem sich sein Herz daran ergeht und

belvftigt hat, gewillt, dem Tan,Â« einÂ« ihm angemes.

sene Belohnung zukommen zu lassen, und beschlieÃ�t

demnach demselben low Paar Schuhe zu verabreichen.

WoÂ« sollen wlr mit dem Recenstnten im FreimÃ¼thi-

gen Â«Â«geben, der, im 2<6ten StÃ¼ck desselben, daÂ«

KunststÃ¼ck macht, d>Â« Stimme des Abendblatts, mit

vabstlicher Unfehlbarkeit, ohne Darlegung der GrÃ¼nde

,u Â«Â«den >,, schmettern? â�� Wir wÃ¼nschen ihm, auf

Â«ut mondkaislrliche Wc.ife, eine Ã¤hnliche Anzahl von â��

Ohren, Â«in Geschenk Ã¼ber dessen Bedeutung wir uuÂ«

hoffentlich nicht nÃ¤her zu erklÃ¤ren Krauchen, und das

derselbe i Â«lÂ«uÂ» m,>n, gebrauchen kann.

V. M.



'2Â»

Miscellen.

DÂ«r l>Â«Â»t!gÂ« Â«Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â» Â«nÂ»Â»Â»lÂ» sÂ«lÂ»Â«nÂ»eÂ« Â«chlÂ«Â»Â»Â«Â» Â«Â» kÂ«x

â��Â«Â» Â«n Â»,Â« Â«Â«!s,Â» Â»ngnÂ»Â«Â«Â«Â«Â« Â«Â»Â»Â«Â» Â»Â«Â» dÂ»Â« Â«hÂ«<Â»

Â»!Â«Â«>< Â»!Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â»Â»Â« ,Â» Â»Â»Â«Â«gÂ«Â». Â«Â« Â«KUckÂ»Â«Â«!n ilÂ»Â«Â« Â«Â«Â«Â«Â»Â«Â«

Â»,Â«;Â«Â» !lÂ» Â»!Â« UrsÂ»Â«Â« Â»Â« BÂ»Â»lÂ«Â»Â»nÂ«. D!Â» osUnXschÂ« lÂ»mÂ»Â«Â«'

Â»K lÂ»UÂ«Â« !Â« !Â»Â»!Â«n MÂ»NÂ»l MÂ«n Â«Â«Â» Â»Â»Â«<i!Â»uÂ»Â«nÂ»Â«Ul Â»!Â« Â«!Â»Â»Â«Â«

Â«Â» Â«Â»Â«Â«' Pf. V>. Â»nÂ«eÂ»Â«Â»!Â». EÂ»Â« mÂ«nÂ»NÂ« Â»Â«Â»IlÃ¼gtÂ«Â» stÂ«lltÂ« Â»Â«Â»

Â«!nÂ« UmÂ«rsuchuÂ»g Â»er Â»oÂ«ralÂ»i<,en WaareÂ» <m< unlÂ» fÂ«nÂ» fUl 4Â»

Â»NU. Pf. Vl. (mÂ«bl Â«lÂ« mÂ» MiÂ«. FtoÂ»Â»Â»n). Â»!Â« Â»ssÂ«Â«lichÂ«p

F,nÂ»Â« Ã¼Â»tÂ«n Â»nÂ» Â»erÂ»Â«n Â»nch liesÂ» slnlen, Â»Â«nn Â»i, Â«nnÂ« vÂ»Â»

PÂ«lÂ»zÂ«l a<s<l>lÂ«gen wirÂ». Â»Â«Â»Â» lein Mensch Â»Â»Â«!fÂ«!Â». DÂ«e Â«Â«il>Â«>

Â«Â«Â» Vollfdn,Â«Â«, Â»Â«Â«^Â«ichÂ«Â«n VnÂ»gu!Â«iÂ« Â»Â»n lÂ»Â«Â»Â»Â»Â» Â»Â« lÂ«lnÂ«Â»

Â«nl>Â«in Â«runÂ», a>Â« Â»en PU<!lÂ«Â»lt Â»Â«e VÂ«nÂ»<. Â«Â» Â«!tÂ» nÂ»ch!Â«<nÂ« in

Â»IÂ«sÂ«>Â« Â»?Â«Â«Â»Â« Â«inÂ« ?lÂ«Â»olul!Â»n Â«uil>Â«chÂ«Â»l Â»aÂ» sehne Nch Â»Â»n Â»l>

>Â»Â» VÂ«iÂ»Â«n Â»Â»nach,

Â«>Â« man Â»Â«rÂ»lÂ«Â»t < NnÂ» Â»In!Â»Â« VÂ»ltUgiÂ«!lschÂ« VÂ»pÂ»Â«N Â»Uf

Â»Â«Â« 2Â«Â«Â« Â»Â« frÂ»Â»,, Ã¼lrÂ«Â«Â« nÂ«ch 3Â«!ml>rÂ», tÂ«! LafonÂ« Â«Â«rsttluÂ»

Â»Â»rÂ»,n, nnÂ» haben iÂ»Â» Ib,Â» Â»!Â« Massen nieleigelegl, Â»uÂ» lÂ»Â«<!

sinÂ» s>Â« Â»u Â»en EnÂ«!Â«nlÂ«ln gls!oÂ»en, unÂ» sehen Â«le Â«lesen Â»ereilÂ»

Â»en Â«Xuckznq soÂ«. â�� MeisenÂ« fahren Â»!Â» frÂ»nÂ». <eÂ«rÂ« fort. !n

VÂ»rmgÂ»l FonschrilÂ« Â»u machen. IraloÂ« MoniÂ«Â« uÂ»l> lXÂ« VÂ»Â»!ns

Â»wischeÂ» dem MinhÂ» unl> DuerÂ» ffÂ»Â» glÃ¶<tentbe!lÂ» erobert, sÂ» dÂ»>

nunmehl Â»Â»< norÂ»l>chÂ« PoieugÂ»! !n Â«UtÂ»Â»Â« uÂ»Â«enÂ»orsen sÂ«!n Â»leÂ».

Auch Â»Â»Â« Â«llmeelorÂ»Â« des Neu. Â»Â«Â»nler Â»Â»t lonschrilte in PÂ»rÂ»>

gÂ«l gemacht unÂ» maisch!Â«, llelÂ« In ununterbrochener VetÂ«>Â»Â»UÂ»j

Â«lt Â»er HauptarmeÂ«, ge'Ã¼en tissabon. â�� Die Velagerung ,on 2Â«,

>ii soll nun ernstlich teginnen. (L. Â». N )

DaÂ« Â»u Â»mNervÂ«Â« vubllcllte Â«Â»iserl. >Â«Â«Â»Â». DelreÂ» weg,Â»

Verbrennung IxÂ» lnÂ»rcllÂ»n6>,Â«Â» Â»nglu,Â»Â«Â» s>iovÂ«nÂ»nÂ» ciÂ« <Â«Â»

bnczuÂ« Â«i>^I<,!Â§Â« Â«ilÂ» gegÂ«nÂ»Â»ni^ Â«uf Â»er Â»Â»n>Â«n DouanenÂ»

tnÂ»Â«! In Â«uÃ¶suhlunÂ« zeieache: Â»Â« 5 NÂ»Â»eÂ«l>Â«Â» bÂ«l Â»!Â«sÂ« PlÂ«Â«Â«Â»>Â»Â»

Â«nch!n Hamburg Ibnn Â«nsang genommen.

Im GrÂ»Â«l>Â«!Â»glbum VÂ»Â»en sÂ».Â»!Â« wÂ» VÂ»Â»llenÂ»gl>Â»Â«

Feanlfult l>Â»lÂ» allÂ« l<!Â«hÂ« l>,NÂ»nÂ»Â«nÂ«n Â»Â»Â«Â»!sÂ«Â»Â«n Zeimngen Â«uf

UNÂ» <Â« ei!Â« Â«n !<>rÂ« Viel!Â« Â«in Â«in,!geÂ«, ,Â«m MlUÃ�Â»Â«Â»!uÂ« Â»el Â«Â»<

Â»OllisÂ«Â» VerhÃ¤ltnisse besorg,Â«Â«, Ulan.

Vorgesiern dar ?Â«r Â«<'. Â«o>lÂ»rÂ» Â«uf Â«!Â«Â«Â» Engl. <lÂ»zÂ«lchÂ»l

luÂ»oÂ« Â»cm ,c> Â«Â«,nÂ«nÂ«n, seinÂ« ?llÂ»<Â« nach >>Â»Â»Â»Â»Â» Â«ngÂ«Â«leÂ». Â«In

Varleunenta!Â« bat lhn anVÂ»rÂ» Â»leseÂ« VchalÂ»Â»Â»Â«Â«,Â«Â»Â«<Â»Â«. (l. Â».N)

Polizeiliche tages-Mltthellungen.

EInÂ«m Uhrmacher NnÂ» 4 laschenÂ»Â»Â«Â» Â»nÂ» e!Â» Vock Â»eilÂ»Â»!Â«Â».

Â«IneÂ« Blckll !Â» Â»Â«! Â«Â«Â»!<!Â»Â« Â»Â«r VÂ»ckÂ»Â«Â«Â«. fUl Â«!Â»!Â«Â«

<Â«schÂ«n Â»Â«tiockenÂ«Â« VrÂ»Â» ,Â«rfchÂ»!l,Â«n.



Berliner Abendblatter.

36tt< Blatt. DeÂ» loten NoÃ¼ember <z<n.

AllerMtuester ErziehungSplan.

^)n ErwÃ¤gung nun Â«)

<) das Â«llÂ« Sittenschulen bisher nut Â«uf ten RÃ¤chÂ»

Â«hmnngstrieb gegrÃ¼ndet waren, und statt daÂ«

gute. PrioriÂ», auf eigenthumliche Weise im HerÂ»

zen zu entwickeln, nur durch Aufstellung sogÂ«Â«

Â»anmer guter Beisrieli, ft, wirken suchten ");

H) dÂ«Ã� diese Schulen, wie die Erfahrung lehrt,

Â«ichÂ« eben, fÃ¼r den Fortschritt der Menschheit

Bedeutendes und Erllcckliches, hllÂ»Â»rgeÂ»rÂ«cht

habeÂ» *");

daÂ« Gute aber 3) daÂ« stÂ« bewifst haben, allein Â»0Â»

dem Umstand herzurÃ¼hren scheint, daÃ� sie schlecht

waren, und'hin und Â«iedei, gegen die VerabreÂ«

dÃ¼ng, einige schlechten Beispiele mitunter liefen;

iÂ» ErwÃ¤gung, sagen wir, aller dieser" UmstÃ¤nde, sind

Â»ir gesonnen, eine sogenanntÂ« LasterschulÂ«, oder

Â»ielmebr Â«ine gegensitzischÂ« Schule, Â«inÂ« SchulÂ«

der Tugend durch Laster, zu errichtÂ«Â» f).

Demnach Â»Â«eben fÃ¼r Â»llÂ«, einander entgegensteÂ»

lÂ«ndÂ« Laster, LeHrer angestellt werden, die in bestimm-

ten Stunden des Tages, nach der Reihe, auf planÂ»

mÃ¤Ã�ige Art, darin Unterricht ertbeilen: in der VieliÂ«

aionsspotterei sowohl als in der Bigotterie, im Tron

sowohl als in der Wcgwerfung und Kriecherei, und im

Â«eiz und in der Furchtsimkeit sowohl, als in deÂ» TollÂ»

lnhnbeit und in der Verschwendung.

Diese Lehrer werden nicht bloÃ� durch Ermahnun-

gen, sondern durch Beispiel, durch lebendige Handlung,

Â») 3Â«Â« ,Â«<?Â« Â»lÂ»fÂ» mÂ»lnX!rl>Â«Â«Â« Â»XÂ»Â«Â«,Â« mit ttnem neueÂ«Â»Â»

Â«lUÂ«,Â«Â»Â«Â«Â«Â»!, Â»,rÂ«uÂ«. (Die Â«Â«Â»Â«Â«!,Â«.)

"^ ^?.' ^ "F Â°b Â»!Â«.Â»Â»Â»Â»Â»<Â»Â«!Â«Â»Â« gnNilnn n!Â«>, Â»ach chÂ«,

4Â«Â«Mll!chÂ«n Â«nxgÂ«, schwach, Â«Â«!Â»Â» gÂ«nnÂ« Â»Â»1Â»Â»!Â«Â»!

(Vi, Â«li>ace.)

Â»Â«) In Â»Â« tÂ»Â«t! DÂ«f,, Â«UÂ«^â��, Â«Â»nn Â»Â«Â« IahstÂ»Â»Â»

Â»Â«n Â«m fe!>!Â«n gaÂ»Â«n NuÂ»Â» Â»eiÂ»Â«Â«,. (Di, Â«Â«Â»Â»Â«.)

t) NLÂ»Â»uÂ» lÂ»nâ��uÂ», Â»Â»iÂ« l lvie Â«Â»Â»Â»Â«Â».)



14Â«

durch unmittelbarÂ«Â» maktischen, geselligen Umgang

und V.Â«tebr Â»u wirken suchen.

FÃ¼r Eigennutz, Plattheit, GeringschÃ¤tzung alleÂ«

GroÃ�en und Erhabenen und manclx anderen Nntugen^

den, die man in Gesellschaften und auf der StraÃ�e

lernen tanÂ»/ wird es nicht nithig sein, Lehrer anzuÂ»

stell, n.

In der Unreinlichke.it und Unordnung, in der

Zank und Streit uchÂ« und VerlÃ¤umdung, wird meine

Frau Unterricht Â«'Â»heilen.

Liederlichkeit, Sviel, Trunk, Faulheit und VolleÂ»

ttl, dehaltc ich mir bevor

Der Preis ist der sehr mÃ¼Ã�ige von 3Â«> Rthl.

N. S.

Eltern, die uns ihrÂ« Kinder nicht anvertrauen

wollten, auÂ« Furcht, sie in solcher Anstalt,, Â«uf unÂ«

VermcidlichÂ« Weife, verderben zu sehen, wurden da-

durch an den Tag legen, daÃ� sie ganz Ã¼bertriebenÂ«

Neqriffe voÂ» der Macht der Erziehung hauen. Die

Welt, die ganze Masse von Objeeten, die auf die SinnÂ«

Wirten, Hill und regiert, an t>nÂ»sÂ«nd und Â»iedtr tauÂ»

send FÃ¤den, daÂ« jungt, die Ã�>de begrÃ¼Ã�endÂ«, Kind.

Von diesen FÃ¤den, ihm um die Seele gelegt, ist allerÂ»

dinqs die ErzithuÂ»., EmÂ«, unÂ» sogar der wichtigste

und stÃ¤rkste; verglichen aber mit der, ganzÂ« TotalitÃ¤t,

mit der ganzen Zusammenfassung der Ã¼brigen, verhalt

Â«r sich roiÂ« Â«in Zwirnsfaden zu emem AnkertÂ«Â«; eher

drÃ¼ber als drumÂ«. .

Und in der TtÂ»Â«t, wie miÃ�lich wurde es m,t der

Sittlichteil aussehen, wenn sie kein tieferes FundÂ»Â«

mÂ«Â»t hÃ¤tte, als daÂ« sogenanntÂ« Â«ute Beispiel Â«inÂ«Â«

Vaters oder einer Mutter, und die Platten ErmahÂ»

nungen einÂ«Â« Hofmeisters oder einer franzÃ¶sischeÂ»

Mamsell. â�� Aber das Rind ist ttin WachÂ«, daÂ« sich, in

Â«inÂ«Â« Menschen HÃ¤nden, zu Â«inÂ« beliebigen Gestalt

kneten lÃ¤Ã�t: es lebt, es ist frei; Â«s trÃ¤gt Â«rn unabhanÂ»

Â«igeÂ« und. eigenthÃ¼mliches VermÃ¶gen der Entwickelnng,

und das Muster Â«llÂ« innerlichen Gestaltung, in sich.

Ja, geseht, Â«ine Mutter nÃ¤hme sich vor, Â«in Kind,

daÂ« sie an ihrer Brust trÃ¤gt, von Grund au, zu ver-

derben - so wÃ¼rde sich ihr auf der Welt dazu te,n Â«lÂ»

fehwares Mittel darbieten, u.nd, wenn daÂ« Kind nur

sonst von g.wÃ¶hnlicheÂ», rechtschaffenen Anlagen Â»st, daÂ«

Unternehmen, vielleicht auf die sonderbarste nnd ubtrÂ»

Â»aschendste Art, daran scheitern.

Was sollte auch, in der ThÂ«t, auÂ« dÂ« Welt Â»Â«-

dÂ«n, wenn den Eltern Â«in unfehlbareÂ« DermogÂ«Â« bÂ«Â«.



l4l

wohnte, ihÂ« Â«indÂ«l nach WrundsHhlN. zu Â«elcheÂ» sie

d,e Muster sind, zu ergeben: da die Menschheit, Â«Â«

bekannt fortschreiten soll, und <Â« mithin, selbst dann,

wenn an ihnen nichtÂ« anzusehen wÃ¤re, nicht genug

ist, daÃ� die Kinder werden, wie sie; sondern besser.

Wenn demnach die uralte Erziehung, di, unÂ« diÂ«

VÂ«lÂ«r, in ihrer Einfalt, Ã¼berliefert haben, an den NaÂ«

gel gebangt-Â«erden soll: so ist kein Grund, warum

unser Institut nicht, mit ,'llen anderÂ»/ die die rÃ¤daÂ»

gogichÂ« Erfindung/ in unfern Tagen, auf die Bahn

gebracht hat/ in dÂ» Schranfen treten soll. In unsrer

Schule wird, wie in ditstn, gegen je Einen) der darin

N> Grunde geht, Hch ein andrer finden, in dem sich

TuaÂ«nK und Sittlichkeit auf gar robuste und tÃ¼chtigÂ«

Utt entwickelt, es wird AlleÂ« in her Welt dleioen,

Â»,e es ist; und was die Erfahrung von P.sialom und

Zeller und allen andern Virtuosen dÂ« neiiesten ElÂ»

zlchunaskunst/ â��nd lbren Anstalten sagt, daÂ« wird sie

Â«uck von unÂ« und der unsrigen sagen: â��Hilft es nichtÂ«,

so schadet Â«Â« nichts."

3t<chtÂ«nsttÂ«e im holsteinischen, C. ^. levanus.

den l5.Ott <8M. CÂ»nlÂ«t,l.

Wer ist berufen?

^m .?"Ã¼^" "Â« M, Â»ein VersÂ«Â»Â«r !>Â«Â« Â«uffÂ»Â»Â«Â« <>Â»Â« Â«rÂ»nÂ«

N.^^?.^""^"'/!!'..?"' s">Â« Â«N,,I,!fÂ« auf Â«inen Â«ckrift.

!3.Â»,.'.. " ",^< ").aefHnr!ichÂ«s, Â«IÂ« Ken VelfHffer Â«tÂ» 3Â«uÂ«lbrÂ«i!Â»e

Â«2!t. Â« (welcher </Â«,nnÂ»r,i<!> Â«Â«<,Â«Â» Â«ieser!fÂ«uÂ«tbrÂ«!!l'Â« ,Â«r Ifestun,Â».

IvÃ� Â»"!?"'"?^ n>Â»eÂ»en) Â»Ilaemem ans Â»inen Â«Â«Â«cheeeel,, kennrniÃ�Â«

l...! n.3."'Ã�' Â»"Â«unt Â«uiden, Â«em die PÂ«,Â«umi,ur!Â« unjeru.

ceÂ«onÂ».n <M^s,,hn Â«,,s N,schu,l,<gun^n der Art ,u <,niwÂ»r<

?Â« ^1Â» Â«Â«>><Â«< >rÂ°r ick, denn meinÂ« Worr, nÂ»hÂ«n Â»iÂ« <Â«<Â«Â»Â»Â»>,

^,H1?..'n^^. !^"""""I ""'"H"' Â»Â«Â»Â»Â«Â«Â«preÃ�r, Â°Â«, Â«r jeneÂ»

^?Ni?.^,"^' e>Â«enÂ«,ch Â»eÂ»> tzrÂ»Â«Â«, ftnieru nur Â»er IunÂ«!Â»,

?Â».^. ^"^ ^"^/""'"Â°" Â«">len, unc!eÂ«Â«!Â«t er Â»err von ,<Â«n

Â»>^??'^^?"".^'l""Â« "Â«fOlbn.Â« UN!< stÂ», Â»>'l'e!Â«nÂ» in bellÂ«

TÂ«!.^^ ^!".i^Ã¼"' ""."" ^Â« PÂ»Nl!schell VÂ«.rl>ai!â��,lse seinenÂ«,.

3?,,?/.?H".I6sÂ»Â« Â»'riefÂ«,: Â«Ã¼be ist l>iÂ» Â«tN. KnrÂ»etV<Iichr, -

Â«Â»Â«Â»Â»!> l^ l, ' ?".'Ã¶ Â«Â«Â»urch Â«,tÂ»Â«Â«lUÂ«ic Â»eÂ»Â«n,, >e>!Â«m UnÂ«.

^,?,7Â« -,./!>'"" ^5'"! '"" Srâ��<Â»Â«fÂ»nÂ»rniÃ� m.c Â»er er ,n !>em

n,n Â«.?<,iÂ»..HÂ«Â°- Â»""b<>>Â«ch dne Â«u in eiÂ» Â« Â»erw^Ã¼llÂ» Â»nÂ», mei.

nÂ«n ^Â« .1"''^"'^^''^ ab,,,Â»aneÂ» : Â»,r <Ã¼Â«rfÂ«ssÂ«: oirl, sich erm.

?F., . ?^>^^"^ "^" ^'"' AÂ»>,eÂ«â��nl!Â«,t Â»Â°Â» inm Â«â��Â«nnft

"?"ckÂ«r7 Â»?Â«".Â«^"" ^. Ã¼Â°<b "Â»Â»Â«>Â»Â»>,., l,.m Verfasser >u

^iu^???^3 ^-Â« "'^ "Â«sÂ«'ckl>ch sti, Â«inner Â»i. n^n,l Voiter le-

>.".Â« aÂ»,^VÂ°5""^ !" nenne,, v'e'meOr ,Â« es die Vchuloigleif

Â»usfÂ»^^ ^"''^" Â«"Â» Verdienst Â«!Â« Â«orii!Â» Â»Â«ftNtNÂ«

Â«ufÂ»uNl!!Â«n. un, ,u offenilichÂ« AneplennunÂ« !Â» tÂ»Â»qÂ«n.

L. A. v. A.



i4Â»

Korrespondenz und NoÂ»izÂ«n aus Paris.

M oÂ» Â«n. DÂ«n Â«ommÂ»r Â«Â»Â«Â« llUsien unsÂ«Â« DÂ«Â»Â«n Â«MÂ»Â«

Â«Â»IÂ«iÂ«r, Â»Â»Â»Â«!Â» Â«lll !Â«n.Â«N Schll,vÂ»n unÂ» gfÂ«Ã�Â« Â«chÂ«Â»l!>. V>Â«.

ftn Â«Â«Â»Â»Â» Â«Â«Â»Â» Â«Â«n ssi Â«UÂ« Â«il KÂ»r l!Â»!nÂ«n Â«chÂ»Â»lÂ«, Â»Â«Â»â��n Â«Â«

Â«Â«n Â«nl> bÂ«!bÂ»n Â«<b!Â«!Â«Â»n. Â«Â«chÂ«m!,sÂ»Â«Â«Â»Â» Â»nÂ» Â«chle!Â« Â»Â«, >m

kÂ«Â»isÂ» Â»c wÂ«iÂ»Â«n al,gÂ«!Â«gt unÂ» Â»Â«lÂ«uft, Â»Â« Â«Â«!Â«Â« Â«ch<^Â«l<F<chÂ»,

^Â«l Â«!Â»Â«n D!Â«!NÂ»t!Â«f<h>Â«iÂ« Â»Â»Â»uschaffÂ«Â». VÂ»n Â»Â«Â« Â«!Â«Â», Â«Â«Â«

WÂ« nicht Â»!Â«l <tÂ»iÂ»nÂ»n? gttbnn l lÂ«nz Â»Â»Â« lun. Â«Â« Â«UÂ« Â«UÂ«Â«

Â«lÂ«!ch, Â»enn Â«Â« nÂ« Â«NÂ« TÂ«gÂ« Â«<N NeuÂ»Â« Ist. 2Â» Â»Â«Â» Â«tntÂ« Â»m>nÂ«

Â«<Â« Och Â»!nÂ« IXune niiÂ» Â»>Â»Â«! NÂ»tlÂ»elÂ»nÂ«; Â«Â«st ntÂ»Â»Â» Â»Â«Â« Â«leiÂ»

Â»,Â« gÂ«NÂ«n zurÃ¼ck, unÂ» Â«Â«llauft Â«s einÂ»Â«.Â»Â»Â»Â»Â»Â«, NÂ« Â«Â« Â»m di!Â«Â«>Â»

jrÂ»>'e n>iÂ»!>Â«r Â«ben fÂ», Â°Â«zÂ«n Â»Â»Â« Â«>e!l> Â«inÂ«Â» Wleteen moche: Â»Â«,Â«<

Â«wir Â»nÂ» Â»inÂ« Â«Â«>Â»!Â«Â»Â« Â»Â» MoÂ»Â«Â« Â«InÂ« All Â»Â»Â« GÂ«nÂ»!Â»g!n Â»er

<VÂ«>stl DÂ«Â«Â»n Â«nr Â»Â«t <>Â»Â»,Â« HÂ«Â»Â»Â«l Â»Â»Â«tr gÂ«Â»nsÂ«iÂ«Â«Â»Â«Â» Â«Â«,

IÂ«schÂ«Â«Â»Â»lbÂ» lÂ«tnÂ» Â«Â«ihanstÂ»Â«) Â«itÂ». tH. f. Â». Â«Â»Â»Â«. Â»Â«

M iscellen.

Â«Â« Â«Â»n,lw, Â«Â«n Â«chÂ»Â«Â»en Â»Â«Â»Â» Â»Â«Â» Â«,Â«Â«. stÂ»Â« Â«NUÂ«,

Ul Â«fÂ«Â»lÂ« M Vtockhoim Â»Â«Iien.

AN Â»Â«N Â»!l!l,N â��N CÂ»!Â«Â»,!Â«>!. Â«Â«!Â»Â«Â» Â»Â«,Â«Â»Â«Â»Â«, Â«Â«!Â»Â» Â«ln

Â«Â»Â»Â»Â»Â»nlÂ»iÂ»< Â»Â»Â« 6cn> MÂ«Â»n< uÂ» l!Â» Â»nglM< Â»!Â» Â»Â« FÂ«!nÂ» Â»Â«>

suchen Â»>,Â«Â»Â«< Â«nuckMiÂ«!Â»Â»!'. Â»Â«Â» Â»Â»Â« Ã¼Â»nÂ»Â»Â«â��n!.n Â»u ,Â«Â»Â»Â«!Â»Â».

Â»Â»Â»Â» Â»!U Â»Â»Â»Â«Â«>Â« Â»Â«n UN!Â«NÂ»ufÂ«ngÂ«Â«NÂ»igÂ«u Â«,Â» umÂ».

Â»Â«Â»Â«Â»>Â«Â«, Â»Â« Â«PONiichtN )UNtÂ» Â»Â»Â«ftn. (Â«hÂ«>Â». Â«,Â»Â«Â»>.)

VNÂ« Â»Â«Â«chÂ«Â»chÂ« VÂ«iftÂ«lÂ»ng ,Â»n sÂ«Â«sch,n tlnp,Â«,, ist Â»Â»

Â»n Â«r!nÂ« Â«Â»,Â«,Â«Â»Â»Â». MÂ«n glÂ«Â»Â»Â« Â»Â«Â»Â«'. Â»Â«Â» Â»m Â«Â«Â»Â»Â« Â«Â»Â«.

MÂ«u>Â»nll Â»Â»lslnÂ« Â«NUÂ» bÂ«Â»Â«n Â»Â«lÂ»Â«n.

^3Â» Â«,nÂ«Â«Â«!Â»,Â«l Â»Â»!>< st!, <!Â«lÂ«Â«mÂ«l 2Â»!Â». Â«uÂ» Â«Â»urÂ»Â»n Â»Â«Â»

VÂ»!,st Â»Â«, Â»Â« Â«>tl!Â«en Â»imÂ« Â«Â«Â«Â«Â»Â»Â«Â«Â»Â«,; Â»<tgÂ«stÂ«lÂ». Â»Â«Â» Â«Â«Â»

<Â»!Â«^llÂ» NÂ«chrichÂ»Â»n Â«NÂ«gl,Â«n Â»!Â»Â»Â».

DÂ« Â«lÂ«n,Â»!n, Â»Â«, Â«Â»Â«.Â».Â» Â»st. Â«Â» Â«Â« Â«NU. Â»Â« Â«.Â«f.Â»

Â«l.l ,,Â« Â»Â«stÂ». >Â«'" Â«Â»Â»"Â« Â»" Univ. UÂ»sÂ»!Â» Â»Â«Â»nnÂ» Â»Â«Â«Â«'-

D.Â« Â«Â«"Â»Â«Â«"Â«Â«" Â»" 3Â»M. Â«Â»>.Â« Â»Â» DÂ«Â«lsÂ«IÂ«nÂ» Â»<Â«l.lft

^Â». < Dâ��!l>Â°n.n- Â»!Â« Â»Â« <Â»Â«n. Â»rwn, (Â»uf Â».Â« MattÂ« Â»Â«Â«Â»Â»Â«

Â«Â«.na.Â» Â«') Â»'Â«- Â»'Â« Â«Â«Â«- MÂ°Â»Â»nÂ» ('" Â»Â«Â« Â«Â«"/Â»Â«Â«Â»Â«â��) UlÂ«

Â«Â« Â«ulÂ»Â«Oli>D'Â»'Â«Â°n Â»Â°n tu BN,,Â«Â« ('Â» HÂ«Â»nÂ°Â»Â»ttÂ«Â«n).
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In Â«Â»Â»misch >MlÂ»Â»f ist Â»Â«Â»>Â»Â»Â«tnÂ« Â«Â»'Â«Â«Â« Â«Â°Â» Â»Â« Â»'""'

Â«n FÂ«uÂ«ls0sÃ¼â��Â«, neÂ»N Â»ni>Â«im Zublbdr gÂ«stÂ°!Â»Â«Â».

Â«in..Â« Â«Â»ck.Â» ist Â»Â«' N.Â«'siÂ°>. Â»Â« VÂ«ckÂ»Â«Â«"Â»' lu. .Â«!,Â»

tÂ»Â»<chÂ«N Â»Â«>Â»Â«ckÂ«NÂ«Â» Â«Â»Â»Â» !Â«rschn>Â»!Â«n.
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Di.

3?te< Blatt. DÂ«Â» i2tÂ«n Novembtt <8lo.

Uebtssicht der Kunstausstellung.

?iÂ« Ã¶ffentliche Ausstellung der WerkÂ« lebender KÃ¼ntiÂ»

lÂ«l/ der Arbtiten Â»Â«n Kunstschulern und Versuche von

Kunstliebhabern wurde beute den Â«, Nov. nach sÂ«ch<Â»

wÃ¶chentlicher Dauer, geschloffen, Erfreulich war dÂ«

zahlreiche Gesuch/ die allgemeine TbeilnahmÂ« Â«llÂ«

Klassen der Gesellschaft an diesem allgemein menfchlÂ»Â»

chen GenÃ¼sse, der oft die geschiedensten zu gemeinfÂ»Â»

Â«er Anerkennung und Beurtheilung zusammenfÃ¼hrtÂ«,

die Kunst Â»ffuet sich eigne Hegt von einem zum Â«tÂ»

derÂ»/ stÂ« macht offenherzig und vertraulich. Wir lie>

Den diesÂ« Nrtdelle, die sich so unbefangen hervororÃ¼ngÂ»

len, nicht auÃ�er Acht; auch fanden wir manche bravÂ«

Kunstler mit Recht hsusig,unter der Menge, nm auÂ«

dem beschrankten Urtheile der Freunde odÂ« Gegner

zu der allgemeinen Billigkeit zu gelangen und d<Â« An-

fordernngen der verschiedensteÂ» NÂ«tÂ»rÂ«n kennen )u lerÂ»

nen. VÂ« smlen wirklich, als wenn der Fortschrttt nnd

daÂ« Ausgezeichnete der gelieferten Werke, vor den Au<Â»

stellungen ftnherer Jahre, dieses Wohlwollen und diese

Vmvf<<nglÂ«chfeit fÃ¼r Kunst, welche sich, unter deÂ» Zu.

schauern Ã¤uÃ�erte, erÂ»Â«lt hatte;, den Kunstlern sei fÃ¼r

diese schÃ¶ne Ginwlriung, wie 'Â«r jeden eigenen GÂ«<

nuÃ� hier ein Ã¶ffentlicher allgemeiner Dank vorausÂ«.Â«'

dracht. Ohne uns bei deÂ» einzelnen Arbeiten, wie wir

wÃ¼nschten, aufhalten zu kennen, wollen wir zur UÂ«Â»

berÃ¼cht Â»ufteichnen, was das allgemeine Urthcil aus-

aezlichnet bat. Allgemein war der Wunsch, das Bild

der verehrten KÃ¶niginÂ» von geschicltÂ« Hand Ã¤hnlich

dewalirt zu finden, unter verschiedenen, welche dieser

Wunsch hervorgebracht, wurde daÂ« Bild von SchÂ»Â«

doÂ» vorgewogen, ungeachtet es Â»los nach andereÂ»

Bildern und nach dem RothÂ« verehrter AngehÃ¶rigeÂ»

der Verstorbenen gemahlt worden. Es Ã¼beitrift unÂ»

leugbar alle Bilder, die wir von ihr zu sehen Â«ZeltÂ»

genheit hatten, die Anmuth ihrer Bewegungen, ihrer

Freundlichkeit veranlassen die MÂ«lÂ«r sehr leicht, ganz

fremdartigÂ« IdealÂ« in ihr darzustellen z doch ist es nyÂ»

erklÃ¤rlich, daÃ� Â«inÂ« sÂ» allgemein bewundertÂ« KiniÂ«inn
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lÂ«i ilÂ«m LÂ«btn nie Â«on einem deÂ« besten PortritmaÂ«

ltt unsrer IÂ«it gemalt worden. Schadows JohanneÂ«

Â«igt uxhr Geschick und Wahrheit im Kolorit als

seine Bildnisse, Ã¼berhaupt gewÃ¤hrt aber sein juaend-

liches Talent schÃ¶nt Hoffnungen, die Rom auÂ«bildeÂ«

mag. DÂ« schonste Folge Â»on Bildnissen lieferte

Nur,, Â«in frÃ¼herer Aussah in diesen HlÃ¤ttern not

ven Sinn des groÃ�cftcn dcrseloen von den beiden tunstÂ»

schÃ¤tzenden FÃ¼rstinnen, die diese Abstellung mit ihÂ»

ren Arbeiten geschmÃ¼ckt haben, sehr gut gedeutet.

Mancher Tadel, den wir gegen dieses schÃ¤tzbare Bild

horten, wÃ¤re veischwundcn, wenn oÂ«r Sinn so klar

au? dem Anblicke, wie dort Â«us den Worten hervorÂ»

gegangen wÃ¤re; einzelne NachlÃ¤ssigkeiten in NebenÂ»

werken sind Â»inenÂ« Meister wie BÃ¼ro sÂ« lticht zu Â»erÂ»

bessern, daÃ� wir sie hi r nicht Â»wÃ¤hnen mÃ¶gen; die

Zusammenstellung der Figuren und die IusammÂ«nfuÂ»

gu>Â» der HandÂ« wurde als steif getadelt: der KÃ¼nstler

suchte vielleicht Ernst und Festigkeit der Verbindnng

eben darin auszudrÃ¼cken, DiÂ« Meinung als warÂ« Â«s

in alldeutschem Style gemalt ist dnrchaus unbegrÃ¼ndet.

Ullg, mein unerkannt war sein Bild der drei Schweizer,

von aller modernen EffettnÂ»Â«th frei, erhebt ee sich zu der

WÃ¼rde Ã¤lterer Kunstwerke, es ist nach unsrer Uebcr-

Â«ugung Â«ms der besten Bilder, die seit einem Jahr-

hundert gemalt sind. DiÂ« rechte Schulter des mittleÂ»

ren Schweizers wurde von einigen fÃ¼r zu niedrig ge-

halten, doch lieÃ�e sich wohl aus der Dicke der Zeuge,

die sich leicht erheben, diesÂ« Ungleichheit Â«klÃ¤ren; aÂ«

Â«in Verzeichnen ist wohl bei etwas so Sichtbarem nicht

u denken, sondern besser scheintÂ« die Absicht des KunstÂ»

erÂ« au zu suchen HummelÂ« Bilder hÃ¤ngen mit den

BÃ¼ryschÂ«!, angenehm Â»usammen. Kr Â«tschmars Bild

eines sehr schonen MÃ¤dchens erregtÂ« allgemeine NachÂ»

frage nach dem Originale, das wir aber nicht so glÃ¼ckÂ»

lich waren zu sehen, um zu beurtheilen, ob ihm .ein

Tbeil dieser Auszeichnung zukommt. Wachs glÃ¼ck-

liche Ansage, seine gute Wahl und Zierde in UmgeÂ»

bungeÂ» mit Mauerwerk und Blumen, zeigte sich schon

in mehreren Bildnissen, eine Madonna mit, den, K>Â»de

war noch vorthcilhaster geschmÃ¼ckt; wir wurden gegen

die Mutter gar nichts einzuwenden stnden, wenn sie

tunen Keiligenschlln hÃ¤tte, daÂ« Kind aber is. offenbar

im Â«^sichte zu weit auÂ«gÂ«bildÂ«t; dje Ã¤lteren Maler

erreicht.Â« die AuÂ«,cichnÂ»ng des Christ Kindes viel bes-

sÂ«r durch Blick, GtsichtsauÂ«druck ,dÂ«r BeschÃ¤ftigung

Â» B- mit dem Kreuze. Weitsch hat eln reil ndtÂ«

Gesicht zur MadonnÂ« gewÃ¤hlt, auch hat es e,nia.en

!
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Â«sdruck vÂ«n Anbackt, aber die Madonna muÃ� Ã¼ber-

a>lpt mehr als r^end und andÃ¤chtig sein/ und <>l

einer sÂ» vÂ«l Â»ersuchten, oanz bestimmten Aufgabe, an

der so unaehcure Vorarbeiter vorausgegangen, ist

die Leichtiakeit zu verwundern, mit der sich gute

KÃ¼nstler an die Aufgabe machen, die ein ironischer

Brief >n diesen BlÃ¤ttern (B. 19.) recht artig darstellÂ»

te. KÃ¼gÂ«<chÂ«ns Madonna in dem heiligen GruÃ�e

ist zu Nein, Â»m stÂ« in dieser Hinsicht zu prÃ¼fen, viele

meinten sie allzu â��licchisch, andere zu mirÂ«Â« roth, Â»il

bemerken aber, daÃ� dÂ»c Mutter Gottes, ehe sie MutÂ»

ter Gottes geworden, nur den lungfrÃ¤ulichen AuS-

drutl, aber nichts gÃ¶ttliches erhÃ¤lt, und dieser ist, Â«lÂ«

lerdings in jenem BildÂ« recht angenehm ausgedruckt,

das mit der geheimniÃ�vollen Gegenwart des HerÂ»n

im kichttreuze, uns Â«inen eigenthÃ¼mlichen Schauer

erweckt hat DiÂ« Behandlung der Farben ist in KÃ¼Â»

gelcken's Bildern ausgezeichnet, mit echtem alten

FleiÃ�e sind alle, bis auf die Nebenwerke, beendigt/

doch mochte der Wunsch zu glÃ¤tten hin und Â«ieber,

besondere aber in den beiden treflichcn PortraitÂ«, dieÂ«

selbe Wirkung, wie die allzu vereinzeltÂ« AusfÃ¼hrung

,n Vennerscben Bildern hervor brlngcn, die FestigÂ»

tut der grÃ¶Ã�eren GesichtsmaffeÂ» verliert allzu sehr

dabei. Dessen ungeachtet gehÃ¶rt Wielands Bild zu den

wahrstÂ«Â» und treusten, welche irgend ein KÃ¼nstler neue-

rer Zeit gemacht hat. Sein byaeinth wÃ¤re sehr schÃ¶n

wenn er allein, ohne den Gott, dargestellt Â«orten,

als ein Bild frÃ¼hen gewaltjamen Todes; der fleischige

und doch steinerne AvollÂ» gefiel nicht. D<Â« Arbeiten

d^s frÃ¼h verstorvenen Ludwig, insbesonbere das Bild

seiner Eltern, erhielten fast allgemeines Lob; freilich

geHort ein lÃ¤ngerer Verkehr dazu, und Â«inÂ« hÃ¤ufigere

Wiederkehr in guten Stunden, als es den meisten

Poilraitmalern vergÃ¶nnt ist, um Bildnisse, wie die

altere Deutsche, HollÃ¤ndische und ItalienischÂ« Schule

sie zeigen, zu liefern, und wozu dieses Ludwigsche FaÂ«

miÃ¼enbild Â«inÂ« AnnÃ¤herung gewÃ¤hlt; auch wÃ¼rde

Â«Â»HI kein Maler fÃ¼r diesen FleiÃ� einer verhÃ¤ltmÃ¤Ã�i-

gen Belohnung sich erivcuen tonnen, denn es giebt

nur wenige Menschen, die auf sich viel halten dÃ¼rfeÂ«/

und sich der Zukunft bewahren mÃ¶gen.

^( DiÂ« FonseÂ»ung soloe.)

Korrespondenz und Notizen.

Â«on Â»Â«Â« Will Â»Â«Fr.Â». StÂ«Â«, lÂ»<Â»trÂ«Â» Â«Ul l'^IIÂ«mÂ»Â«nÂ«,

bÂ«< nuÂ«, nack Â»Â«Â» iffÂ«,>l!!<l>Â«n <N>aÂ«Â«n, dem Hrn. Â«l!,,Â«Â»Â«Â«, Â»Â»

Â»eftezung Â»Â«l Â«<>!Â»lgÂ«n NtÂ»Â«lÂ»Â»nÂ»NjÂ«Â» unÂ» Â»uÂ«lÂ«!snngÂ«n, <ll<Â«izÂ«Â»



>Mnn m,tzÂ»lÂ»t!lÂ«n. Die Vers, welchÂ«, wie Â»etÂ»Â«!Â«, Â»Â«Â»Â»r Â«.1Â«Â»Â«

^> 2eÂ«,sdlÂ»,,l> Â»ubrach,Â«, Â»Â«.â��ubt Nch Â»arin, Â»Â»seine ,Â»en sÂ» ew.

Â»t!naÂ«Â»Â»e Â»>Â« Â»Â»Â«Â»>Â« Â«Â», Â«aÂ» StrÂ«Â»Â«n Â»Â«Â» Â«Â«Â«tschÂ«n Â«Â«!!,Â«Â« !>Â«Â»

Â«uomn^Â« Â»Â«,Â»Â»Â»> iÂ» machen. 2Â«l<3Â«Â«chtÂ«,untl ist ein Â«!loe,Â«Â«iÂ»

Â«uropHischer; â��ichwoci Â«ritteckt fich Â»!Â« Â«Â«trachiunÂ» auch, sovielÂ«Â«

lÂ«r groÃ�Â« Umfang Â»<o Â«Â«Â§Â«Â»,,<Â»,Â»Â«Â« Â»eriliner, inÂ« Â«iÂ«>,lnÂ«. Der

Â«NlÂ« Â«eil Â»anÂ»Â«,, Â»on Â»Â«Â» OiÂ«Â«Â», Â»em lÂ»arnllÂ«r Â»nÂ» den, Â«eselli-

Â«en eÂ«Â»Â«n Â»ei DeuischÂ«Â»; Â»er ,Â«Â«>Â« ,Â»n Â» r littÂ«rÂ»tur Â»Â»3 Â»>oÂ»

1!Â»,'!Â«; Â»ei Â»liilÂ« Â«Â»Â« Â»er VloiosopÃ¼lÂ«, NÂ«iurÂ»,fflNschÂ»fl, Moral

Â»>:' Â»Â»Â«sion. JeÂ»Â«Â« lÂ»lÂ«Â»t ,om Â«r<iÂ«n Â«^Â»qÂ«, au? Â»er VÂ»rÂ»Â»nÂ»

Â»Â«n!>Â«it sowoÂ»! Â»!Â«Â«Â«gÂ«nÂ»art. wirÂ« !>arin aÂ«n>UrÂ»iâ��t. Â»iÂ« Â»ichlunÂ«,

LÂ»>che Â«Gens Â»fr, Â»nnil unÂ» Â»>1Â»,Â«r!Â»chÂ«Â« Â«eÂ»Â«Â» Â»aÂ«on Â«m,sanÂ»Â«n

bÂ«Â»Â«Â« >Â»Â«,Â«Â»< Â«naÂ«.Â«Â»Â« , Â»Â»Â«Â« Â«Â»,Â« unÂ» VÂ»rlsÂ«<sl>chl < ->Â»Â« in Â°Â«l

Â«niaÂ»Â« de^ NÂ«r,Â»n oÂ»rÂ»Â»nÂ»Â«n sÂ«n Â«Â»Â», ,Â»ii,,Â»sichtÂ»vollÂ«n Â«,Â»l>

Â»Â»Â»Â«Â», Â»Â«schrieÂ»Â«Â» UNÂ» herÂ«Â°raeÂ»,oien, Â«n vÂ«r !Â»ichÂ«nÂ»Â«n Â«bÃ¼ckeÂ»

Â«uf Â«n're 1Â«Â«,,,Â«Â» felÂ»t Â«Â« Â»!Â«l. alÂ« mÂ»n Â»Â«.Â«ist leichr, Â»Â»Â« Â»iÂ«

Vf., n>Â«lchÂ« <Â«>Â»Â» Â°iÂ« eiÂ«,nlÂ»Ã¼ml,chÂ«n Â«,â��u Â« Â»Â«Â« fÂ«iÂ»,os,schen Â»Â«!-

Â«Â«Â», schnelle Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â«it, lllÂ«rÂ»Â«i unÂ»Â«Â«wan^lit, !Â» ,!Â«Â«m so Â»Â»Â»

Â»Â«Â»Â«/atÂ« Â»Â«Â«f', nicht unÂ«Â«Â«<l>! Â»Â»Â«<,Â«Â»Â»Â«!> gÂ«Â»Â«s n sÂ«>Â». M,i.

NÂ«rbÂ«fi Â«> Â»Â»r Â«anÂ» Â»Â«Â» Â«Â»Â«!!Â»Â«Â» iMOftaniONschÂ«, vb<losÂ»ol,i,>Â»,n

VÂ».Â»Â» Â»n biÂ« avs Â»!e incyciovÃ¤lxNen Â«e>,e,chuÂ«t. DieVf slÂ»!lt ,Â»>

Â«Â«!, Â»,Â« Â»Â«Â«Ischen Â«echu'en, feiÂ»Â»,,. ,anr nnÂ» unsere Â»Â«Â«Â«!Â«Â» DÂ».

Â«er a!Â« Â«Â«,Â», ftl, Â«>>Â«nuÂ»tl unÂ» Â»Â«muht Â«ch, Â»â�� Â«Â«Â»,Â« Â«ichngl^Â«

Â»Â»Â« Â»Â»durch Â»Â«Â»Â«renn UmschwÃ¼nge Â»Â«l Â«Â«Â«Â»nlÂ«Â» ,ui Â»nschaulÂ»,

M i s c e l l e n.

Â».. 2Â» MeÂ«Â»lÂ«Na im DistliN UrÂ»!no hÂ«! Â«Â»n nÂ«Â»Â«Â«ch 2Â« Â«Â»Â».

Â«Â»Â« Â»eisÂ»Uâ��, Â»Â»â��n 5 Â»Â°n Â«Â«Â»erÂ« lrÂ«Ul!Â«Â«n FolgÂ«, gewesen seÂ»

. .Z'? FÂ°'Â°l"'. "Â«Â»."' Â»Â«Â« Â«,fÂ«nan!ffen zu rÂ»,gaÂ» ,Â» Â«Â«Â«Â«,

!"'..'" LA IÂ°" !" ^"."/" Â»Â«sStfrlOrn, aefÂ»nÂ»Â«n wÂ»tÂ»en. Die.

tzr NngMckl'chÂ«, Â»Â» Â«l.sÂ«<nÂ«^Â«Â»iÂ«,,i nicht Â»Â«Â»Â»auchÂ«Â» lÂ»nmÂ«, Â»Â»,

Â«ch gÂ»l,Â«n Â»en Â«u,Kf Â»!Â«s,r 3Â»,Â« Â«.nicht vÂ«chÂ«iÂ«iÂ«Â«n Â»inÂ»Â«Â»

MÂ«, ?Â»!Â«Â«u! Â»Â«"Â»Â« ^"^"' ^Â°^ FÂ»ntÂ«inÂ«Â»lÂ«Â»u Â»Â» Â«Â«Â»

Â«uch in Â«Â»Â«Â«Â»Â»', Â«>Â«,Â»Â»!Â«Â» Â»nÂ» !Â» BonnÂ»Â«, Â«Â«Â»Â«Â» Vll.

suchÂ« Â«Â«Â«Â»cht werÂ»Â«Â», Â»!Â« Ã�>aÂ»n,Â»,lle Â»nÂ»uÂ»auen.

^ ^'" "Â« MaffÂ« Â»Â«Â«Â«<>,!Â»>,Â«!Â»Â«Â« ,Â» Â»erm!nÂ°Â«in. soll, NXÂ« Â«nn

Â»Â«Â«<Â»Â«n, Â»Â»Â»Â«! Â»Â«â�� Â«lMÃ¼ch^ Â»Ã�tÂ«N>< Â»uch i,Â»t dÂ»Â« DÂ«iUÂ»Â«!l Â»N

Â«sl. Â«Â«NOÂ«Â«Â«Â«, Â»erlauft Â»erÂ»eÂ». >Â»Â»..>.

DÂ« Â«Â»ilen lÂ» rÂ»Â«Â«,onÂ» (Â»uf Â»Â«Â»> Â«chten Usti Â»Â«< Â«Â»)

'^2? '."et. "','! ^""?, 0Â»Â»tÂ«n sonnischÂ«! 0nsÂ»lÂ»Â«nÂ«n, Â»nge>

Â«ltlsÂ«Â»! Â»Â«l Â«Â«Â»Ilf Â»Â»Â«Â« Â«Â«Â«reich ,ur>,ckaÂ«schlÂ»gÂ«n Â»Â«Â»Â«,. Â°

>Â». Â»^" " ^!" Â«?f'?'^ tz!Â«5" 'Â° Ubr lÂ«, Â»wischen Â«Â«nlÂ«Â«Â»eÂ«ck

Â«nÂ» CÂ«mÂ«n,. Â»Â« Â«,i,Â»igÂ«^o,l, Â«x 4 Â«2Â»Â»Â«Â« Â«ngÂ«sÂ»UÂ«L, Â«Â»

Â»hÂ» Â«?m Â«Â»Â«. Â«Â»!!> ,Â»tÂ»Â«nÂ»Â»t Â»Â«Â«en. '

Polizeiliche tagtS-Mltthellungen.

Â«lÂ»el,Â»Â«Â« Â«Â«Â«r!gÂ«n !i'Â«N,t im Â«chÂ«usÂ»,Â«lt,Â»usÂ« i Â»er BÂ«Â«!n Â»Â«Â»

<rÂ«Â«Â«Â« Â»!Â» Â»Â«l MÂ»!,Â», dÂ»lt, Â«lÂ«M!Â»ltÂ«a nÂ«Â»st 0Â»mÂ«naÂ»Â«n Â»Â»Â» Un.

Â«!Â«ck sÂ«n>Â«t !>Â«r Â«lorie !n.Â»Â«!chÂ«r <!Â» ,- Â»!Â« Â», jfuÂ« doch UÂ»er den

Â«,Â»Â«, schwÂ«Â»tÂ« Â»erÂ»Â» ,n fÂ»Â»en. DiÂ« rÂ»n,lÃ¼n, wllchÂ« niÂ«sÂ« NÂ»UÂ«

Â«ach,Â« Â»ft^an â��nÂ«n Arm, unÂ» Â»n Â«inl^FutÂ« Â»Â«schaÂ«Â«>t, nÂ»lÂ» iÂ«Â»Â«Â»

nach Â»Â» Mlinnng d n,uÂ«Â«Â»omÂ»Â«n,r Â»,tâ��Â« in n>Â«n!a WÂ»chÂ«n Â»,U>

l,mmÂ«n l>Â«rÂ»Â«NÂ«Ut sein: Â» r Â«Â»Â»Â»Â«, SÂ«Â»n Â«ineÂ« Hittua,. Â«Â«nÂ»l.

Â«N gÂ»<> Nicht Â»Â«schÂ«Â»i^t. DiÂ« Veroni ffunÂ« Â«Â«Â« Unf,,I!s ^ab 5aÂ« AbÂ«

llMnglN Â»Â«Â§ Â»,Â« G>Â»r!Â« Â»altendeÂ» HaupiseÃ¼Â« von Â»er Weile, Â«Uf

Â»<e eÂ» gerollt Â«>Â»r. DelZimmeroesell, Â»Â«r Â»il Vloi!Â« rÂ«Â»iÂ«ttÂ«, Â»tÂ»Â«l.

Â»Â«ftÂ«t. DÂ« Â«inÂ« VlÂ«Â»Â»erltÂ«let'n Â»es ranÂ»Â«t!n nicht soaoich aÂ«schÂ«st

Â»Â«Â»Â«Â» lÂ»Â«nÂ«Â«, sÂ» Â»Â»Â»Â»!Â« Â»>Â« Vor,ie!luÂ»Ã¼ nicht foltgesiÂ»Â« Â»Â«Â»Â»Â«Â».
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38t<< Blatt. Den Â«ten Nov.mbcr <8<o.

M

Uebersicht der Kunstausstellung.

(FÂ»Â«sÂ«Â»Â»Ng.^

>tr schl,tÃ�tn mit Ludwig am besten die Reihe dlÂ«

VlhlportrÃ¤tÂ« und historischen Bilder und wenden unÂ«

lÂ» den Pastell, und Miniaturbildern, Die AehlilichÂ»

teil mthrerer Pastellbilder von ^ernitt wurde allgeÂ«

mein anerkannt/ daÂ« Bild seiner Murter erhielt vorÂ»

zÃ¼gUcvcs Â«ob der Wahrlicit und AusfÃ¼hrung; diesÂ«

Wahrheit bei vorzÃ¼glicher Behandlung der Farbe machÂ«

tÂ« auch Â«uf mehrere Bildnisse der M Robert auf-

merksam. Unter den vielen artigen Miniaturen war

das BildniÃ� der KÃ¶niginÂ» von DÃ¤hling eins dÂ«

anziehendsten. Htusingers Â»leine Familienbilder

in Sepia befriedigten alle Anforderungen, die an so

kleinen Raum gemacht werden tonntÂ»'Â», DaÂ« Natur-

lÂ»ch<, in der Zusammenstellung der artigsten MÃ¤dckenÂ«

gestalten machte seine Arbeiten zu Â«llltomm.mn RuÂ»

hevnntten fÃ¼r jetee Auge, das an dem Wechsel der

versch.edenscn Bestrebungen Â«rmÃ¼bete Unter den

Landschaftern mÃ¼ssen wir wohl Friedrich zuerst auf.

fÃ¼hren/ weil seine Kraft/ ausgueichnete NomenÂ« der

Himmelsconstellation/ die selbst arme Gegenden fÃ¼r

einzelne Stunden sehr anziehend machen tÃ¶nn.n, aufÂ«

zufassen und feine Ungefchllllichteit in der Behandlung

der FarbeÂ», zu den widersprechendsten Ullheilen hinÂ»

riÃ�; die Wirkung seiner Wintcrl<mdschoft war meist

entschieden, seine viel ausgezeiidneterÂ« Landichaft in

Sepia wurde meist Ã¼bersehen. Von Rheinhardt in

Rom waren eine groÃ�Â« und zwei kleinÂ» Megenden ausÂ«

gestellt; Farbelosigtcit und Willluhrlichleit, der FarÂ«

den Â«llrde allen dreycn vorgeworfen; Ã¼berhaupt erÂ«

hielten ste wemgel Beifall Â«l< die Erfindung unÂ» VolÂ»

lendung mancher ein<elnen TbcilÂ« gefordert hÃ¤tte. EiÂ»

selteneÂ» Talent, die Manier zweier so Â»ntg<gengessl>tÂ«r

MeiÃ�er wie Claude und RuÂ«sdÂ«el in eigenthÃ¼mlichen

Ersindungen darzustellen, bewÃ¤hrtÂ« Wolter; un!Â«rÂ«m

GefÃ¼hle, war der Wasserfall besonderÂ« â��Â»sprechend, und

Oelportrar von ibm bewÃ¤hrte dlÂ« seltene Verbindung

dÂ«< mannichfaltigsten TalenÂ« in diesem Â«usgyeichnttÂ»Â»
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jungen KÃ¼nstler. Die beiden groÃ�en Phantasiebilder

von Weitsch,,,Â»Â«! entfernte Gegend.Â« darstellenÂ»),

machten die grÃ¶Ã�te Wirkung auf die Jugend, dlÂ« gern

Â»hre Sehnsucht nach der Ferne bÂ«frÂ«digt, ohne gerade

mit Ernst zu fordern: ob es wirtlich dort gnn< so auÂ«Â«

sehe, wie eÂ« ihr vorgestellt wird EÂ« sind Bilder Â»ach

Beschreibung und Umrissen, die Gtgemlonde aber fast

Â«ml.,g und Ã¼ber alleÂ« MaahÂ» und wÂ« w,r schon in der

Natur bei groÃ�en bergen so leicht Las AugenmaaÃ�

der Entfernung bis zu ihnen verlieren, so ist es schwer,

von einem Maler zu verlangen, daÃ� er unÂ» die Weite

der EÃ¶ent bis zum Chimbarasso kenntlich machen soll.

DÂ«e Landschaften von rÃ¼ttle erinnern sehr treu Â«tl

Â«Sgenden, die unsrer Geschichte wichtig gewordeÂ«

sind. - Oen Landschaften schlieÃ�en sich ein Paar treff-

lichÂ« archtteftonischÂ« Zeichnungen Â«,n S<hintÂ«l Â«n.

Der Plan seineÂ« DenkmalÂ« Â«Â»< tie verewigte Kini'

ginn vereinigt den Kirchendienst, der den Ort nach

Â«mer ehrwÃ¼rdigen Volksgestnnung heiligen muÃ�, Â«,

7."^^^" begraben liegen, mit der Gesinnung, das

diese Kirche ausschlieÃ�lich ,u ihrem Andenken erbaut

sey; allgemein war das Bedauern, daÃ� derselbe nicht

ausgefÃ¼hrt worden. Eine Zeichnung von ihm. aus

Stein, elnÂ« alte Kircde halb von Â«Humen verstellt,

bat gleichvlcl VerdienstlicheÂ« in Erfindung und AuÂ«Â»

fuhrÂ»Â«Â«. Der Munster in Freiburg Â»,n MÃ¼lleÂ« Â»K

lÂ«Â«llch und treu.

(VeschlliÂ« folgt.)

Von einem Kinde, das kindlicher WeisÂ« eln

anderes Kind umbringt.

Â»> x?" i'"" ^^""t Franecker genannt, gelegen in

AeÂ»s'''eÂ«lÂ«nd, da ist es gescheben, daÃ� junge Kinder,

fÃ¼nf, sech^nhriae, MÃ¤gdlein und Knaben mit einander

svielten Und sie ordneten ein BÃ¼blein an. daÂ« sollÂ«

der Metzger sein, ein anderes BÃ¼blein, daÂ« solle Koch

fem, und ein dnttes Bnblein das Â»lle eine Sau fein.

Em MÃ¤gdlein, ordneten sie, solle KÃ¶chin sein, wiedtr

ein anderes, das solle Untertochin fein; und die UnterÂ«

lochin solle in einem Geschirrtem daÂ« Blut von der

Sau Â«mvsahen, daÃ� n^an WÃ¼rste kÃ¶nne machen Der

Metzger gerieth nun verabredetermaÃ�en an daÂ« BÃ¼b-

leln, dÂ», die Sau solltÂ« sein, riÃ� Â»Â» nieder und schnitt

ihm mit einem Messerlein die Gurgel auf; und die

UntertochinÂ» empfing dÂ«< Blut in ihrem GeschirrleiÂ».
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Ein Mathsherr, der von ungefÃ¤hr vorÃ¼bergeht, sieht

dies Elend; er nimmt von Stund an den Metzgti

mit sich, und fuhrt ihn in des Obersten Haus, welchÂ«

sogleich deÂ» ganzen RÂ«th versammeln lieÃ�. Sie sÃ¤Ã�eÂ»

all Ã¼ber dielen Handel, und wuÃ�ten nicht, wie sie ihm

tbun sollten, denn sie sahen Wohl, daÃ� es kindlicher

W"'Â« Â«eschehen war. Einer unter ihnen, eiÂ» alteÂ«

weiser Mann, gab den Rath, der oberste Richter sollÂ«,

einen schÃ¶nen, rothen Apfel in die eine Hand nehmen,

in die Â»Ndere einen rheinischen Gulden, sollt das

Kind zu sich rufen, und beide HÃ¤nde gleich gegen dasÂ»

selbÂ» ausstrecken! nehme es den Avfcl, so sollÂ« es leÂ»

dig erkannt werden, nehme es aber den Gulden, so

solle man Â«Â« auch tbdten. Dem wird gefolgt; dal

Kind aber ergreift den Apfel lachend, wird alsÂ» aller

StrafÂ« ledig erkannt."

Dltse rÃ¼hrende Geschichte Â«us eilÂ«m alten Buche

aewinnt ein neueÂ« Interesse durch das letzte kleine

Trauerspiel WernerÂ«, der vier und zwainigstÂ« Februar

genannt, welcheÂ« in Weimar..Mnd llauchstadt schon oft

Mit Â«mem so lebhaften Anthell gesehen 'Â»Â»eben tst,

Â«lÂ« vielleicht sein Werk eines modernen Dichters. Das

unselige Mordmesser, welches in jener TragÃ¶die deÂ«

unruhige Dolch des SchicksalÂ« ist, svielleicht derselbe,

den Mutbetb vor sich der zur Schlaftammer deÂ« KiÂ«

nÂ»gs gehen steht) ist dasselbe MesstÂ«, womit deÂ« einÂ«

Knabe den aÂ»dern gerodtet, und er empfingt in jeneÂ«

That seine erste blutige Weihe. Wir wlffen nicht, olÂ»

Werner die Â»bigÂ« Geschichte ganz gekannt oder erzÃ¤hlt

hat, denn jenes neflichne und darstellbarstÂ« Wert Wer-

ners, Â»u dem nur dreÂ« Personen, Vater und Mutter

und Sohn, nur Â«ine doppelte durchgeschlagene SchweiÂ«

zer Bauerstlibe, ein Schrank, ein Messer und etwas

Schnee, den der Winter gewiÃ� bald bringen wird, die

nÃ¶lhigen RequisitÂ« sind, ist auf unsrer BÃ¼hne noch

nicht aufgefÃ¼hrt worden. Gleichwohl besitzen wie

mehr, als die Neimaraner, um es zu geben, eineÂ«

Isfland, eine Nethmann und Schauspieler, um deÂ»

Sohn darzustellen, im UeberflnÃ�. MÃ¶ge dÂ«sÂ« kleine

Mittheilung den Sinn und den guten Willen dazu

anregen.

Theater - Neuigkeit.

Das Singspiel: die Schweizerfamilie, vom

Hrn, Kavcllm Wcinl, das in Wien, Stuttgart, MÃ¼n-

chen, Frankfurt u. s. w. mit lebhaftem fast ausschwetÂ«

sendenÂ» Beifall aufgefÃ¼hrt worden ist, wird nun auch
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Â«uf dem hltfigen KÃ¶nigÂ». NÂ«tionÂ«ltheÂ«tÂ« tinstudirt.

DiÂ« Direktion veÂ»di<nt dafÃ¼r den lebhaftesten Dank;

wir zweifeln, daÃ� im Fach dtÂ« GefÃ¤lligen und Â»umÂ»,

thigen etwas VorzÃ¼alicheres geleiset worden ist. Wie

nun die Rolle der Gmeline (von welchÂ«, als der

Hauptfigur, daÂ« ganze GlÃ¼ck dieses StÃ¼ckeÂ« abhÃ¤ngt)

beseht werdtn wird, und ob siÂ« der MmsllÂ«. SchmalÂ»,

wtgtn deÂ« UmfangÂ« und der Gelegenheit ihrer StimÂ»

me â�� wegen Uebung und Gtwandheit im Sviel der

Mdm. MÃ¼ller, Â»der wegen der glÃ¼cklichen Verbindung

beider der Mdm. Eunicke Â«'welches wobl das Zweckmi-

mÃ¤Ã�igste wÃ¤re) zufallen wird, steht dabin; in Wien Â»st

sie der Nmslle. Milder Ã¼bertragen, Â«ine der tuchtegÂ»

sten, Â»Â°n Seiten der musikalischen sowohl als mlmischell

Kunst, trefflichsten Schauspielerinnen, die Deutschland

in ditstm AugenblickÂ« besitzt. ^

GlÃ¼ckwunsch.

ch gratuliÂ«, Stal, dÂ«nn du ewig wirst du ltben;

Zer tcintn Geist besitzt, bat keinen aufzugebtÂ«.

M i s c e l l e n.

London, 5en ,Â» u. 2Z. oÂ«

<?>!< Â«IÂ»llÂ« LorÂ» WlllineonÂ« !n sÂ«inÂ«r <poÂ«<!Â«Â» >u loneÂ»

?Â» mtt >Â°Â«Â°Â«Â«nn Â»"> Â»'s" Â°" tÂ«3Â°< und ft,i Â»,nuÂ»Â«r, um sich

UNÂ« Â»"r ,nÂ«^ Â«rmÂ« Â»> uÂ«lÂ«N'llÂ«n. D" Â«Â°m,lÂ»l Â»Â«rl.^,, deÂ« mtt

Â»,n Â«chÂ»Â«Â»,vÂ«n du NnÂ«Â»schiH >wÂ°d! a<< ond<rn Â«Â«non'ettchÂ»,

,uÂ»Â»Â«n Â»Â«n lÂ»'Â° dÂ«Â«ufsÂ«Â»,", sucht Â°Â«n Â«Kien 3MÂ»<! N,!Â«nÂ«lÂ°nÂ«

^0 ,llÂ°m Â«. Â«oÂ»Â«llÂ«rÂ»Â« Â»Od!,, Ã¼or sich 3 MÂ»'Â«N Kon dÂ« Â«Â»Â».

Â»rmÂ« Â»Â»!Â«Â«>Â» Â«>Â«Â«Â»Â°Â»<l Â»nÂ» roul'dna Â»us<>Â«aÂ«!U, BU>l!Â«n Â»e.

NtzÂ« Â«IÂ« lÃ¶ IÂ«Â«Â«N Â«!lÂ» Â«wl Hauplschlochl Noll ammoen hÂ«Â»Â«n.

4Â«,leÂ»!!tÂ«,Â». ,l, oÂ«.

,Â» Â»Â« Nocht Â»Â°m ,4Â»en oÂ«f den !5lÂ«n S,,Â» Â»Â»'Â»Â«Â»Â«!>,Â«Â»

Â«Ms.Â»!!ch<l.Â«lu'n, >u Â«rchnnsÂ« , ?>iÂ« ^>Â« MÂ«Â»Â«eÂ«Nlb Â« Â»uÂ« hÂ«,Â«

MlÂ»', Ã¶lÂ» Â«Â«Â»ddnÃ¼ch Â«!UÂ« Â«Â«".Â«Â«Â«nd.n Inhm wurden v!Â»Â»l,ch

Â«Â«lichÂ»Â«Â«Â»', Und "n SchÂ» "'Â°Â«l f!"Â« >'Â»Â«Â«Â« VenaÂ« Â»Â»!Â»,Â»,

Â«MÂ» unÂ» buÂ», Â»Â»Â« Â«nf Ã¼eÂ» IÂ»sÂ«M Â»eHnÂ»Â»<Â» >Â»Â«t, gmg Â«Â«>Â°Â«n.

Â«uÂ»dÂ»l >n 7!Â»nÂ»eÂ«Â«n Â», n, l>Â».

Den 8tÂ«n Nachm. 5i UÃ¼Â» !>Â»l,,n n>,l Â»>Â«r i!n<n sedl s.chlbÂ«Â«Â»

lllÃ¼fto,, Â»<r Â°hnÂ«Â«fÂ«!" '- b.Â« â��Â«Â«und.n wabn , doch Â°Â»n. OchÂ»

3Â« .Â» .bÂ°Â». Â«Â«!Â» Â»ch.ung Â«Â« .Â°" NÂ«,.^noch OUd.n.

Porii, den z, HoÂ».

Â« Â»Â«Â«l Â«.Â»Â«!. Â«Â» Â«Â«>sÂ» Â»Â«tÂ»Â«n lo>' noch ,Ã¼rÂ«r IunlÂ«,

NUlftiiÂ»Â»Â»Â«Â«Â«'-'Â«Â« '"Â« Â«6s. noch Â«dÂ«Â»^urst vÂ«n.Â»Â«.n.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Z9tcs Blatt. Den <4ten November 13W.

Uebersicht der Kunstausstellung.

Â»^en Uebergana zu den Fadtikarbeiten bildeten die

Stickereien, in denen diÂ«s< AuÂ«Ã¼ uung eiaembÃ¼mlich

Â«ich ist. Mwe. Feiesner Hot mit schÃ¶nem TaiemÂ«

die erste gestickte Lantsckaft nach Rui dael geliefert/

die uns VeranÃ¼gcn gewÃ¤hlte; Frau Bassoni eine

Maria mit dem schlafenden KindÂ«/ die auch unter GeÂ»

Â»nÃ¤idcn angenehm anzusehen; auch die Magdalena von

F. Sondrart verdient Lob. Ein gewirttiÂ« sodneÂ«

Zeug vbn Trillt/ ein Rosenteppich von der HaudÂ»

Â«rbÂ«,t einer Ungenannten zeichneten sich Â»uÂ«, die

FabrikÂ« von HothÂ» und Welper/ macht den tÃ¼hÂ»

nen Versuch Gold zu FuÃ�teppichen zu brauchen in eiÂ»

Â«err geit/ wp Niemand Gold in der Tasche hat; StobÂ»

nafscr und Comp, und HohleÂ» behaupteten ihren

,'lteÂ» Ruf. D<Â» Versuch von Flick in Glas Folien

cinznbllnnen verdient 8Â»b. In England weldeÂ« schon

jetzt groÃ�e Bilder der Art ausgefÃ¼hrt/ nur darf man

nicht hoffeÂ«/ Â«uf diesem Wege allein die Farbenpracht

alter Glasfenster herauszudringen/ die nicht bloÃ� durch

Einbrennen sondern hauptsÃ¤chlich durch ZusammenÂ»

setzung und Untcrlegung der tÂ»stbnrsttn GlasstÃ¼cke

diese Wirkung erreichen Der Vorrat!) Â«n Porzellanen

der Konigl. Fabrik war sehr ausgewÃ¤hlt; die NachÂ»

hildungen der Mosaik beider Gattungen auf Â«inÂ«

Tischplatte kann fÃ¼r daÂ« Vollendetste gehalten Â»erden,

was geliefert worden; auch unter den Ã¼brigen MÂ«leÂ°

Â»elen war manches sehr brav. SchÃ¤tzbar ist das BÂ«Â»>Ã¼Â«

ben StraubÂ«'Â«, Violinen und Violoncello ganz in

den MaaÃ�en der berÃ¼hmtesten Fabrikanten zu machen.

MarguardÂ« neue Tusche steinen sehr brauchbar; daÂ«

Fortkommen der Plattirfablilen/ dÂ«l BronzeÂ»

arbeiten so wie deÂ»EisengieÃ�erei ist erfreulich;

docd scheint uns die Benutzung dieser letzteren fÃ¼r das

FabrilwesÂ» n und Gewerbe viel bedeutender, als Zul

Verfestigung von allerlei Zierrathen/ insbesondre stll^

ten jene Ulbeiten niÂ«uÂ«ls wegen dieftr vllschoben wÂ«Â»Â»

l 2V .
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dÂ»Â«. Â«Â» FabrikÂ« und ManufakturÂ«Â«Â«Â«Â«Â«

NlÂ»tÂ« Erfindung/ eben so an neuen Instrumenten

war ew gÃ¤nzlicher Mangel, eÂ« scheint, daÃ� die GinÂ»

sendÂ«Â«Â» derselben bÂ», unÂ« nicht mit dem Â«lfÂ« ge-

schieht, Â»it in Franlreich, Â«Â«.in von unÂ« zu.<rjl diÂ«

Idee Â«istÂ«Â« UuÂ«stÂ«Uung solcher ProduktÂ« <lÂ«t,mmÂ«n Â«st.

Mr erwaneten in BÂ«Â»iÂ«hung Â»uf die Zeit Proben deÂ«

verschiedenen Spinnmaschinen, neue lelnene ZeugÂ« Â»u

sind,Â», Â»elche die Baumwolle Â»Â«drangen > neue Â»rlen

Waffen/ typogravl'iichÂ« Prachtwttke, Â»i-dglÂ») eben sÂ»

verÂ»unÂ»Â«tteÂ« wir unÂ«, nur Â»Â«Â» deÂ» BÂ«rl,n<r und

Br^Â«lÂ«uer ZeichenschulÂ« Â«injÂ»Â« Â»rbetten zu sinÂ«

den; eÂ« Â«ediltÂ« durchÂ»Â»Â« von alltn Zeichenschulen deÂ«

KÃ¶nigreichÂ« eine amchaulichÂ« Ueb,rstcht in d,Â«,e CÂ«nÂ»

ttalauisellUvg. DiÂ« HeichnungeÂ», unter dÂ«nen vltl

Verdienstlich^Â«/ von Rh Â«in ha rdt Â«m ErlkÃ¶nig, der

abÂ« Â»um bÂ»Â«dÂ« nicdt recht vaht, von Schill eine

sehr artige BÂ«Â«?rfamillÂ«; Â»Â»Â» PhÂ»rÂ»Â«ldsÂ«n Â«mÂ«

DanÂ«; von HÂ«Â«rd einigÂ« sehr abnlichÂ« PortrÂ«Â«/ Â«Â«Â»

innern Â«m nÃ¤chsten an Â»hrÂ« VerviellÃ¤ltlger, Â«Â« dÂ«

ilupfersttcher. lulheiÂ» H.'Â«brÂ«nncn der Â»Ã¤bstuchtÂ«

NullÂ«Â»/ von Nuchhvln nach Katel mit dem GrabÂ»

sti.i'el sehr gesclnat gearbeitet, war wohl unstrittig

her best! au gestellte Â«nvferstich, ,wei ziandschaften von

DarnstedÂ» nnd drei BlÃ¤tter von FrÂ«, Â»Hof Â«halteÂ«

den betÂ«nÂ»tÂ«n Namen der KunstlÂ«, daÂ« PsiÂ«n,tnÂ«Â«l

dÂ«b GÂ»Â«f<n HÂ«Â»Â«Â«nnÂ«eÂ»gÂ« Â»Â«ichneÂ« sich vor Â»Â»Â«Â«

in dÂ«NÂ«lt auÂ«; Â«Â« krankte unÂ« vor dieseÂ», Â«ttdeutÂ»

schen MiÃ�Â« unternommtuen, WerlÂ« Â«iÂ»Â«n frÃ¤stÂ»Â«Â»Â»

schen Titel zu sÂ«hÂ«n Die Versuche mit Sttiudrutt,

so wiÂ« Â«inÂ« neuÂ« Manier von Wittich AÂ«bÂ«n HoffÂ»

nungtn. Zablrnch warÂ«n dÂ«e autglstellten KupferÂ»

stichÂ« nicht, eben so wenig die BildwerkÂ«; keinÂ« Â«roÃ�e^

re 3lrbÂ«it von dem Direktor Schadow, bloÃ� zwÂ«

reichhaltige BÂ»Â«lÂ«lieÂ»t inMÂ»Â«; frellich leidet diese tostÂ«

bÂ«stc aller schonen KÃ¼nste am nÃ¤chsten durch d,< FolÂ»

grn Â«ineÂ« unÂ«lÃ¼<ll,cÂ»,en KriegeÂ«, Sehr gutÂ« ElÂ»Â«Â»

tuilaen geben inigÂ« BÃ¼st<Â» von der Â»rdeu sÂ«Â«Â«< SohÂ»

neÂ« deÂ«Bildhauer Schadow, so wiÂ« die von ltÂ»m

auiaestellttn Gruvven. WÂ«iÃ�/r liefertt Â«inÂ« Â«ustÂ«

von Gott,Â«, diÂ« nach einÂ«m AbgÃ¼sse Â«nf dÂ«m DÃ�Â«Â«ichtt

verferiigt, alsÂ» Â»UÂ« diÂ« Nachtdolc und VÂ«rzÂ«Â«Â« hÂ«.

ser Â«rt Bildcrarveit trÃ¤gt/ Nichtigkeit Â«llÂ«r festÂ«Â«

TheitÂ«, Unrichtigkeit aller Beweglichen. DÂ« Heiden

merkwÃ¼rdigsten BildwerkÂ« waren Unleugbar die tolosÂ»

salen MarmorbÃ¼sten de, F. ,. Rect unÂ» TÂ«daeÂ« von

ThÂ»rÂ«Â«ldsÂ«n. DÂ« groÃ�Â« Sinn deÂ« Â»usfaffenÂ« im
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Ganzen und EinzelnÂ«Â« ist Ã¼ber alles 8,b eÂ«bÂ«bÂ«n: s,n.

derhar ist's, was in dieserKunst herrlich wird, scheintÂ»Â»Â»

titt. Auch die den Bildnern verwandte StÂ«< nschneiÂ»

de.knnst ist nicht leer ausgegangen. Medaillen und,

MÂ»Â»HÂ«n fehlten gÃ¤nzlich; mehreÂ« Â»rbeitcn von Dill

und von Iachtmann bewicsen ur.i die Bewadrun,

dieser schonen Kunst, Wohl mag es aber in dieser wie in

der kommenden Zeit das Â«delste uud hÃ¶chste GeschÃ¤ft

der Kunstler lein, nicht sowohl selbst immer das Herr,

lickste im tin,Â»lnen KunstwertÂ« hervorzubringen, als

vielmehr diÂ« Kunst Ã¼berbauÂ»Â« glÃ¼cklichern ruhigerÂ« Zei-

ten zu erhalten, und in ganzer mechanischen Fertlgteit

zu Ã¼berliefern. In dieser Ansicht wird â��des edle GcÂ»

mÃ¼th Trost finden, daÂ« bei redlichem BemÃ¼hen doch

nicht zur Meisterschaft in einer schÃ¶llen Kunst gclan.

gen konnte, seine Arbeit ist darum der Welt nicht ver.

loren; ein mittelmÃ¤Ã�iger Meister h,t oft einen groÃ�en

Schuler erweckt, und in seinen ersten Versuchen gel.iÂ«

tÂ«t: manches Kunsttalent wird aber auch svÃ¤ter sich

selbst erst deutlich und von andern erkannt, und daÂ»

mit mochten wir allÂ« die vertrÃ¶sten, die Â«nen eigenÂ»

thÃ¼mlichen Werth ihrer ArdÂ«iÂ«n fÃ¼hlen, ihn aber

von uns nicht erwÃ¤hnt stndrn, gÂ«n hÃ¤tten.wir jedem

Talente und jedem guten BemÃ¼heÂ» etwas AufmuiÂ»Â»

ttlndeÂ« gesagt.

Anekdote.

In einem Werke, betitelt: ReisÂ« mit dÂ«r Â«iÂ»

Â«eÂ« im Jahr Â«809. Rudolstadt, Hoflmchbdl. t8w.

erzÃ¤hlt Â«in Franzose iolgendt Anekdote vom Kaiser

Napoleon, die von seiner FÃ¤higkeit lebhafte Regun-

gen deÂ« MitleidÂ« zu emvfinden, ein nleftwÃ¼rdiges

Beifpiel giedt. VÂ« ist bekannt,, daÃ� derselbe, in dÂ«

Schlacht bei Vspern, den verwundeten Marschall Las-

neÂ« langÂ« mit groÃ�er Bewegung in den Armen hi.lt.

Am Abend eben dieser Schlacht beohachtelÂ« cr, mit-

ten im KoltÃ¤tfchenfeuer, den Angriff seiner CaoalleÂ»

rie; eine Menge BlessiltÂ« l>M!Â» um ihn.herum â��

schweigend, wie der AugenzeuÃ¤e dieseÂ« Vorfalls sagt,

um dem KÂ«i>er, mit ihren Klanen, nicht zur Last ;u

tall.n. Drauf setzt ein ganzes fr.KuiraffierrealmeNt,

der feindlichen Uebermacht ausweichend, Ã¼ber die UuÂ«
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lÃ¼cklichen hinweg; eÂ« erhebt sich ein lauteÂ« Geschrei

,eÂ« JammerÂ«/ mÂ« dem untermischt.n Ausruf (gleich,

sam um es zu Ã¼bertÃ¤uben): v>vÂ« l'Lm^Â«rÂ«ur! v>Â»Â«

l'rnlpÂ«e,!l! Der Kaiser wendet sich; mdcm er die

Hand Â«ors Geficht halt, s!Ã¼r,cn ihm die TbcÃ¤nen auÂ«

den Augen, und nur mit MÃ¼he behalt er seine FÂ«sÂ°

tunÂ«. MiÂ«, d. n. Weltk.)

Auf einen glucklichen Vater.

NÂ«n?. Novem!,. ,8Â«.

Eines verlieh ich Dir gern, der Orden ersten Â«nd

hÃ¶chsteÂ«/

HÃ¤ngt Dir die Tochter am Hals, trÃ¤gst du den schÃ¶nÂ»

sten gewiÃ�.

A. v. A.

M i s c e l lÂ«n.

Wien deÂ» ?Â»Â«Â« NÂ»Â«.

Â«e. Â»<U. Â»Â« Â«<nsÂ«e Â»,n oestrreich balen den FMNen Â«Â»

Â»Â»Â«ternich zuÂ« StaÂ«lÂ§Â» Â»nÂ» Â«lonferenimlnlstel Â»Â« eÂ»Â«nnen gÂ«Â»

Nlht. (Â«. 2)-

DeÂ» Â«tÂ«Â«tÂ«miMNÂ«eFeelbelÂ» Â»on Humboldt, bat Â»m zten

NoÂ». sein BeglanÃ¶lgungischrÂ«Â»Â«Â» Â«lÂ» auÂ«Â«rorÂ»ennlchÂ«l Â«Â»nlgl.

Vrenslischer GesandtÂ« Â»Â»Â» VeÂ«Â»NÂ«Â»chllglÂ« Nlnlster Â»Â« W<Â«uel

dosÂ« Â«Â»Â«Â«Â«ichÂ«. (Â«. 2)

DÂ«Â« Journal dÂ«lÂ« cÂ»Â«< d'or Â«nÂ«hÂ«lt DetailÂ« in>Â«r len Â«Â«lÂ»N<

Â«nord iÂ«nÂ«r lÂ«!dÂ«n ftmsln l>>Â«lÂ«ndÂ«n, dlÂ« llch, Â»Â«gen vÂ«eÂ»Â«tgÂ«nÂ«r

Â«inwllligung itrÂ«r Ellern < Â«iuander ,u heiealhen, Im EeddlÂ» lÂ»

VlllÂ», erschÂ»Â«sÂ«n hÂ»lÂ«n. EÂ« ,rgiÂ«Â»t NO, daranÂ«, Â»aÂ» Â»er Â«edinlÂ«

Â»aÂ»u Â»uÂ«iN ln dem binÂ» Â»Â«Â» iungen MÃ¤dchenÂ« Â«msÂ» Â»naÂ» und dÂ«e

jÂ»nÂ»Â« Mann, Â»de Â«!el>hÂ»iÂ«e. langÂ« 3Â«!Â» diesen EmschluÂ« !n lbr Â«u

del<unÂ»feÂ» suchte. Auch hÂ« Â»!Â« gerichtliche UntersuchÂ»Â»Â«!, dlÂ« lll,Â«

Â»lesen sonÂ»rlbÂ»lÂ«n Vorfall angestellt Â«olden ist. mit Â»lemllchee

WadrscheinlichlÂ«!Â« erwiesen, Â»Â«< daÂ« innge NÃ¼dchen oie Â«lÂ«e <><Â»Â«Â»

Â»n lll, d>Â« sich dlÂ« Â«uÂ»Â«llmech daÂ« <!rn geiagÂ«. (I,Â»e. >. DÂ«Â»^



Berliner Abendblatter.

4ntes Blatt. Den !5tÂ«n November Â»zw.

Die heilige CÃ¤ciiiÂ« oder die Gewalt der Musik.

Eine Legende.

(ZuÂ» Â«Â«Â»fang!Â»Â«,Â», fÃ¼r Â«aÂ«UIe Ã¼!t... .)

Um daf Ende des sechszehnten IÂ«hrhundÂ«rts, als diÂ«

Nilbersturmerei in den Niederlanden Â»Ã¼thete, trafen

drei Bruder, junge, in Wittenberg studierende Â«eutÂ«,

mit einem Vierten/ der in Untwerp.n alÂ« Preldieanl

angestellt war, in dÂ»r Stadt, Achen zusammen. Sie

wollten daielbst Â«inÂ« Â«rbseyast erheben, die ihnen von

Seiten Â«ineÂ« altÂ«Â», ihnen allen unbekannten, ObeiMs

zugefallen war, und Â»ehrten, weil sie hofften, daÃ� das

(Â«cschaft bald abgemacht fein wÃ¼rde, in eineÂ« GastÂ»

Hof Â«in. Nach Verlauf einiger Tage, diÂ« sie damit

zugebracht halten, den PrHdikaNten Ã¼ber die mertwÃ¼rÂ«

digsten Auftritte, die in Ven Niederlanden voraÂ«fÂ«llÂ«n

warÂ«n, anzuhÃ¶ren, traf ,Â« sich, daÃ� Â«Â»n den Nonnen

Â»m Kloster der heiligen CÃ¤eilie, das damals vor den

Thoren dieser Stadt lag. der ffrohnleichn â��istgg festlich

begangen werden sollte; dergestalt, daÃ� die vier Â«rÃ¼der,

von SchwÃ¤rmerei, Iug<nd und l,em Beispiel der NieÂ«

dcrlandcr erhitzt, beschlossen, auch der Stadt Achen das

Schauspiel einer BilderstÃ¼rmerÂ«! ,u geben. Der PeelÂ»

dikant, der dergleichen Unternehmungen mehr als leinÂ«

mal schon geleitet hatte/ versammelte, am Abend zuÂ»

vor, eine Anzahl junger, der neuen lehre ergebener,

KaufmÂ«nns!0l>ne und Studenten, welche, in o/m Gast'

Hof, bei Wein und Svei,en, unter VerwÃ¼nschungen

dÂ«Â« Pnbstll'Ums, die Nacht Â«â��brachten; und der Tag

Ã�ber die Iinncu der Stadt aufgegangen, versahen sie

sich mit 3,l,!orUn<jsw,clz<!lg<n aller Art, um ihr aus-

gelasseneÂ« GeschÃ¤rt zn beginnen. Sie veraondeten

iubclnd Â«in Z.icken, Â«uf welcheÂ« sie damit ansangen

wollten, die Eeusterscheib,Â«, mit biblischen Geschichten

Â»cmechlt, einzuwerfen; und eines groÃ�en Anhangs, deÂ»

stc unter dem Volk finden wÃ¼rdeÂ», gewiÃ�, verfÃ¼gten sie

sich, entschlossen leinÂ«Â« Stein auÂ» dem linderen zu lasÂ»

sÂ«n, als die Glocken lÃ¤uteten, in den DomÂ» Die Â«lebÂ»

Â»lffinn, die schon, in dÂ« Gtunde der Mitternacht, durch
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einen Freund, von dÂ«r Gefahr, diÂ« Ã¼ber dem Kloster

schwebte, benachrichtigt worden war, schickte vergebenÂ«

zu demKaiserl Osfieier, der in der Stadt lommandirte,

und bat ihn, zum Schutz des KlosterÂ«, um eine WachÂ«?

dÂ« Officier, der selbst ein Feind des PabstthumÂ«, und

her neuen Lehre, unter der Hand, zugethan war, wuÃ�te

ihr, Â«nfer dem Vorwand, daÃ� sie Geister sÃ¤he, und

fÃ¼r ihr Klosiel^nicht der Schatten einer Gefahr vor-

handen sei, dieWachezu verweigern. Inzwt clnÂ» brach

die St'.nde an, dÂ« die Feierlichkeiten beginnen sollten,

und die Nonnen schickten sich, unter Angst und BeteÂ«/

und jammervoller Erwartung deÂ» Dinge, die dÂ» komÂ»

men sollten, zur Messe Â«n. Niemand beMtzte sie, alÂ«

ein alter siebzigjHhligee Klostervoigt, dÂ« sich, mit einÂ«Â»

gen bewaffneteÂ» TroÃ�lnechten, Â«m EinczanÂ« her KirchÂ«

aufstellte. In den NonnentlÃ¶stetÂ» fÃ¼hrenz'vuf das Spiel

jeder Art der Instrumente geÃ¼bt, die Hilmnen, wie deÂ«

tannt, ihre Musiken selber auf: Â»t mit ewer Prarision,

einem VerstÃ¤nde Â»nd einer Emofindung, die man in

mÃ¤nnlichen Orchestern (vielleicht wegen der weiblichen

Weschle.chtsa>t dieser geheimniÃ�rollen Kunst) Â»ermiÃ�t.

Nun fugte es sich zur VerdopoelunÂ« der Bedr<naniÃ�

daÃ� die KapellmeisterÂ«Â»!,, Schwester Antonia, welchÂ«

die Musik auf dem Orchester zu dirigiren pflegte, Â»eÂ«

mgÂ« Tage zuvor, an einem Nervensieber, heftig er-

krankte; dergestalt, daÃ� abgesehen von den vier gottesÂ»

lÃ¤sterlichen Prudern, die man bereits, in Minteln geÂ«

bullt, unter den Pfeilern der KirchÂ« erblickte, daÂ«

Kloster auch, wegen AuffÃ¼hrung eines schicklichen MoÂ»

stkwerkÂ«, in der lebhaftesten Verlegenheit war. DiÂ«

Â«Â«btiffin, die am Abend deÂ« vorhergehenden TageÂ«

tefohlen hatte, daÃ� Â«ine uralte, von einem unbetann,

ten Meister herrÃ¼hrende, italienischÂ« MtssÂ« aufgefÃ¼hrt

Â»erden sollte, mit welchÂ« die Capelle oftmals schon,

einer besonderen HeillHkeit und Innigkeit wegen, mit

welcher sie gedichtet war, die groÃ�esten Wirkungen her

vorgebracht hatte, schicktÂ«, mehr als jemals Â«uf ihrÂ«

Willen beharrend, noch einmal zur Schwester AntoniÂ»

herab, um zu HÃ¶fen, wie sich dieselbe befinde: die

Nonne aber, die dies Â«Â«schuft Ã¼bernahm, kam mit der

Nachricht zurÃ¼ck, daÃ� die Schwester in gÃ¤nzlich bewuÃ�t,

losem Zustande da,rni<dÂ«rliegÂ«, und an ihre DirektionÂ«Â»

suyrunÂ«, bei der Â»Â«thabenden Musik, Â»uf keinÂ« Weist

zu. denken sei. Inzwischen waren in dem Dom, in welÂ»

chen sich/ Â»ach und nach, mehr denn hundert, mit BeileÂ»

und brechÃ¼angen uers hene, Frevler, von allen StinhelÂ»

und Altern, eingefunden hatten, bereits die bedenklichÂ»

sieÂ« Auftritte vorgefalltn z man hatten einige TroÃ�knechÂ«
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tÂ«, dlÂ« an den Porti!Â«Â«, standen, auf die uuansiÃ¤ndigsit

WeisÂ« geneckt, und sich die frechsten und unverschÃ¤m-

testen UeuÃ�erungen gegen die Nonnen erlaubt, die

sich hin und wi'ter, in frommen GeschÃ¤ften, einzeln in

den Hallen blicken lieÃ�en: derg.ftnlt, daÃ� der KlosterÂ»

Voigt sich in die Sankristei verfÃ¼gte, und die AcbtisÂ»

sinn auf Knieen deschwor, daÂ« Fest einzustellen, und

sich in die Etadt, unter den Ecl>,lh Vcs CommendaNÂ«

ten, zu hegeben, Die Aebtissmn beftaxd unerschÃ¼tterÂ«

lich darauf, daÃ� daÂ« ;ur Ehre OotteÂ» .maeorVnetÂ« Fisl

begangen werden mÃ¼sse; sie erinnerte deÂ» O!osiervÂ«.!gt

Â«n seinÂ« Psiicht, die Messe und den feierlichen Uwganl,

der in dem Dnm gehalten Â»erden Â»Ã¼rde, mit i!Â«l>

und Leben zÂ» >efchÂ«rmen; und befnhs deÂ» Nonnen,

die sie zitternÂ» umringten, ein Orarormm, daÂ» hiustg

in der Kirche vorgetragen Â«urdc, ooschon es von minÂ»

dercm Nerth war, zu nehmen, und mit dessen AufÂ«

fnhrung ftfolt den Anfang zu machen.

Fragmente.

Privilegien und Rechte einzelnÂ« Menschen Â«erÂ«

den mit hÃ¶chster Gewissenhaftigkeit grschom, wÃ¤hrenÂ»Â»

man die Rechte ganzer StÃ¤nde und Korporationen

mit FlÃ¼chtigkeit bei SeitÂ« wirft; die Satzungen der

PrivateÂ» werden gerade so heilig geha ten, als die

SatzungÂ«Â« und Institutionen des StaatÂ« geringgeach-

Â»et: und Ihr wundert Euch noch, das die Spczmlby'

pothekn beim Publikum mehr Credit haben, al, dtÂ«

Generalhopotheken. â�� Das Hauptproblem fÃ¼r deÂ»

Finanzier untrer Zeit ist, die GeneralhyvothekeN Â»Â«Â«

der zu Ehren zu bringen; mit andern Worten: es daÂ»

hin zÂ« bringen, daÃ� der Staat und der einzelnÂ« StattÂ»

Â«ie eÂ« die NatuÂ« deÂ« Sache will mehr Credit HabÂ«,

Â«ls dÂ«r Privatmann.

2.

Nenn doch diefÂ« aufklÃ¤rende FreiKeitsiwostcl aus

der Schult Adam Smiths, diesÂ« Philosophen vom rei-

neÂ» Ertrage merken mochten, wie sie, ihr emncS Wert

zerstÂ»Â«n: mil der Â»inen Hand steigern sie die idealiÂ»

scken BedÃ¼rfnisse der Nationen durch die AuftlÃ¤runK

inÂ« UnendlichÂ«, mit der andern bauen sie eine StaatsÂ»

nÂ»rihfchÂ«ft, welchÂ« nur rohe, reale, zÃ¤h!Â»,,Â« und bandÂ»

arcifiiche BedÃ¼rfnisse Ã�atuirt. â�� DÂ« CosmorolitiÂ«

schen und FreiheitÂ«'Ansichten Adam Smiths, hallen
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Â«Â«Â« <m Augenblick Â»ei tiefsten VerfallÂ« aller NationÂ«Â»

litÃ¤t, in Europa GlÃ¼ck machen tonnen. Â»- Â«Â«Â»

Aufforderung.

Die Ervcdition der Vossischen Zeitung (s. <?5te<

StÃ¼ck derselben) hat die, in franzÃ¶sischen und Blattern,

Â»ervreittte Beschuldigung/ daÃ� die TheaterkritikÂ«, diÂ«

tn ihren BlÃ¤ttern auftreten, von der Direktion deÂ«

KÃ¶nigl, Nationaltheaters, mit Geld und Freidillets/

bestochen wÃ¤ren, widerlegt und Â«klÃ¤rt; sie habe fÃ¼r

die Hrn. Recenscnten niemals etwas von der Direetion

Â«mvfangen. D<esÂ« ErklÃ¤rung ist von dem Publikum mit

groÃ�em VcranÃ¼gen gelesen worden; und um Â«in OeÂ»

ruckt so hÃ¤Ã�licher Alt gÃ¤nz'ich niederzuschlagen, bleibÂ«

Â«ichts Ã¼brig, als daÃ� die Ã�rn. Rezensenten, von Â»el

<h<n diese Kritiken herrÃ¼hren, eine Ã¤hnliche ErklÃ¤rung

Â»on sich gebcn. Da sich die Sache ohn. Zweifel so, wie

jedermann, zur Ehre 0Â« Nation, wÃ¼nscht, verhÃ¤lt, und

Â»as Theater, mancher SchwÃ¤ch.Â» unaeachteÂ», Seiten

Â«enug, die zu ehren und zu schÃ¤yei, sind, darbietet: so

Â«el't das Publicum, zur gÃ¤nzlichen Vernichtung dieseÂ«

skandalÃ¶sen Anekdote, mit welcher ganz Europa unterÂ»

halten wordcn ist, mit Ungeduld einer ErklÃ¤rung dieseÂ«

Â«rt, von Seiten der Hrn. Rezensenten selbst, entgegen.

M iscellen.

PolÂ« Â»en m olrobÃ¼l.

Â»Â«den. VoÂ« Wintee belommt man noch leine Molen Â»Â»

Â«Â«Nchl, Â«lÂ« Â»unlÂ«lÂ«lUne Â«,Â«l schwor,Â« Â«Â»Â«Â«Â«er. Die >eÂ«iÂ«en ^e<

Â«Â« nM vÂ°n SÂ«n!mÂ«!, bÃ¼ben vorn einÂ« Â«luÃ¼bwle, un>, werfen

Â«mÂ«n Â«uf Â»Â«Â«Â»UckÂ«n st Â«roÃ�Â« ssalren, laÃ� Â»>e Oeffnnng nicht Â»Â«>

Â»Â«llÂ»Â«e !Ã¼. D!Â« Â»eunÂ» SÂ»encee sinÂ» Â«eÂ«oÂ»Â«>ch nm unlen,

Â«anÂ»Â« Â«Â« HÂ«lsÂ« nnÂ» Â»m tnÂ»Â«>Â« AÂ«rÂ«Â«l Â«tt Â«Â«Â« fÂ«!Â»Â«nÂ«n FrÂ«nÂ»

^ ^N'Â»>Â« vÂ»U'Â»Â«len anÂ»Â«Â»ngt, st in lein VlÃ¼sch melii Â»Â«<

Â«ml. lonÂ»Â«rnÂ»l!Â«nÂ« Â»nÂ» Â«m NanÂ« Â»es Festen Â«lne rnÂ»Â»Â« Â»Â»nne;

^ HÂ«isÂ« Â«inÂ« FraisÂ« Â«Â»Â» deÂ« Â«ufiechlstÂ«Â»Â«nÂ»Â«n Â«raoÂ«nÂ«, ^ ^.

^2Â»Â« Â«e>b?, Â»Â»t mÂ»Â» !Â«,! am hÃ¤ufigsten Â»rauch,,Â«Â» nicht Â»Â«Â«

Â«unle!Â« sonlern IonouiUen Ge'ie. ^Â»Â«^Â»moranÃ¼'ensarbigÂ« Â»<lÂ»

Â«uÂ«Â» m Â« Â»Â«>Â« gefiliels und Â»Â«!Â»Â« <2nckÂ«Â«!Â«n Â»Â»ran nnzeÂ»eÂ»cht.

Â«chÂ«Â»Â«Â« StlÂ«Â»Â»Â«Â«Â»Â«. Â»>>l Â«wem Â»,Â»Â»Â«m Â»on schworÂ»Â«Â»Â»Â«.

,Â«n. ew.n, tumen Fueier unÂ» einem Â»oesch!eÂ«enÂ»en Â«anÂ»., fixÂ»

Â»Â«>Â» Â«lblieilÂ». (Moden 3Â«!e.)

,Â«,l ^oÂ«Â«Â». MÂ»Â«Â»eÂ»Â»eÂ« Â»en ,, ,Â«n Nop.

Â«,eÂ«oÂ«uÂ«nm ssreitÂ»Â», Â»Â« Ã¶len Â». ist Â»Â»Â« Â»MtÂ« imÂ» qesteeÂ»

^Â»Â« ,",.W"Fr!n,.Ã�MÂ»n..Â«Â«8!n,Â«Ns hier Â«nÂ«Â«tÂ«ckt!Â«,Â«..

<Â«, Â» Â« Â«Â»,uÂ»Â«Â« Â»,Â« blÂ« Â«Â»Â«Â«<Â»!Â« Â»aÂ». (Na,Â». HÂ«Â«^



Berliner Abendblatter.

4ltÂ«s Blatt. Den <6ten November t8<o.

Die beilige CÃ¤cille oder die Gewalt der Musik.

(FoltseÂ»Â»ng.)

>^lÂ»en schickten sich die Nonnen Â«uf dem Altan deÂ«

Orqel dam an: als Schwester Antonia plÃ¶tzlich, frisch

unlÂ» gesund, Â«bsckon ein wenig bleich im Gesicht/ Â«r>

lchien, und den Vorschlag machte, ungesÃ¤umt noch das

Â«lte, Â»den erwÃ¤hntÂ«, italiÃ¤nischÂ« Mulltwert., auf Â»elÂ»

cl'es die Aebtissiun so dringend bestanden hatte, Â«nfzuÂ«

fÃ¼hren. Auf die erstaunte Frage der Nonnen: wie stÂ«

sich plÃ¶tzlich st erholt habe? antwortete sie: daÃ� reine

Zeit sei, zu schwatzen; Â»Â«Â«heilte die Partitur, die siÂ«

unreÂ» dem Arm trug, uud setzte sich selbst, von BeÂ«

geisternng glÃ¼hend, an die Orgel, um dÂ« Direktion

des trefiichen Musikstucks zu Ã¼bernehmen. Demnach

kam es, wie ein wunderbarer, himmlischer Trost in

die HerzyÂ» der frommen Frauen; die Beklemmung

selbst, in der siÂ« sich befanden, knm hinzu, um ihrÂ«

Seelen, wie Â«uf Schwingen, durch alle Himmel deÂ«

Wohlklangs zu fÃ¼hren: die Messe ward, mit der.hochÂ»

sten und herrlichsten, musikalischen Pracht aufgefÃ¼hrt;

Â«s regte sich kein Odem, wÃ¤hrend derÂ«,Â»nlcn Darstel-

lung, in den ballen und BÃ¤nken; besonderÂ« bu dem

Â«lvÂ« Â«gv>Â» ulid Â»och mehr bei dem Ã�>u,i, >n Â«xi-Â«-!Â«,Â»

war Â«s, Â»ls ob die ganzÂ« K rche, ton mehr denn dreiÂ»

tausend Menschen erfÃ¼llt, gÃ¤nzlich todt sei; dergestalt,

daÃ�, den vier gottverdammten BrÃ¼dern zum Trotz,

Â«uch der Staub auf dem Estrich nicht verweht ward,

Â«od oÂ»s Kloster noch, bis am SchluÃ� leÂ« Â»reltzigjÃ¤hÂ»

ligeÂ» Krieges bestanden I>Â«t, ^?Â» man es, vermÃ¶ge eiÂ»

ncs Artikels im westvhÃ¤lischen Frieden, gleichwohl sclÂ«

lularisirtÂ«.

tVÂ«<chl>Â»Ã� sÂ»>Â«Â«)

Vom Nationaleredit.

LÂ«Ã�t uns voraussetzen," daÃ� die Gesetzgebung eines

dedeutenden StaateÂ« niemalÂ« die Sache deÂ« einzelnen

guten Kopfes seyn tinnÂ«, sondern daÃ� sie nÂ«r Â»uÂ«
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dtÂ» ssonsilet und der Berathung dtÂ« bei deÂ« ilristtNj

dÂ«seÂ« Staates Â»m meisten interessirten StÃ¤nde hervor

gehÂ«Â», Â«uch nur auf diesem WegÂ« erhalten und erwei-

tert wenden kÃ¶nne."

Der oranq des Augenblicks in den lehtverflossenen

Jahren bat Ans das BedÃ¼efniÂ« nach eigentlichen G<Â«

sehen nicht empfinden lassen Â«1r hÃ¤tten gern Zukunft

und Vergang, nbeit, welche der tinsuÃ� b^s Gesetzes

umsvannen soll, auf sich beruhen lassen, wenn wir nur

durch einÂ« sÃ¼chtige Finanz und Polizei hÃ¤tten

des Â»ugendluls michtig Â»erden tonnen.

UnserÂ« SchuldeÂ« Angelegenheiten indeÃ� haben

uns genÂ»tbÂ«at, Â«ine Â»eite Strecke der Zukunft ins

Auge zu fassen, Â»eil wir eingesehn haben, daÃ� nur

durch die Rucksicht Â«uf dÂ«e Zutuntt wir dÂ«S Â«ngenÂ«

vliclÂ« mÃ¤chtig zu werden, im StandÂ« sind Da nun

hat unÂ« das groÃ�e Grundgesctz aller Politik Â»i,Â»Â«r

nnleuchten muffe,Â»:

Du kannst nur EinfluÃ� auf die Zukunft, Â»uf den Zu,

stand der kommenden Tage deineÂ« VolteÂ« haben,

in wiefern die Vergangenheit mit ihren Gesehen

Einrichtungen und Verfassungen ElnfiuÃ� hat auf

dich.â�� Respekt vor deinen Satzungen kannst

du von hejnen Enkeln nur Â«eriallgeÂ« und envorÂ«

ten, in wiefern Du selbst Respekt hast vor den l

Satzungen deiner Vorfahren. â�� Wahren

Credit habe,Â» Deine Versprechungen und SchuldÂ«

verschreibungen nur, in wiefern du selbst die PerÂ«

sprechungen und Einrichtungen deiner Vorfahren

aufrecht erhÃ¤ltst. VerÃ¤nderungen der von den VorÂ«

fahren errichteten Verfassung kÃ¶nnen nothwendig

werden, denn die Wendung der UmstÃ¤nde konnten

sie nicht vorauesehn, aber eine Verfassung, der edle

patriotische Geist mit welchem sie gestiftet worden,

lÃ¤Ã�t-sich unter allen VerÃ¤nderungen heilighalten

wie. man Ã¼berhaupt den Geist eineÂ« Versnrecheml

erfÃ¼llen kann, wenn eÂ« auch die UmstÃ¤nde mynÃ¶gÂ»

lich gemacht haben, den BuchstabeÂ» zu erfÃ¼llen.

Wenn nun Â«ine Nation wie die Britlische auf

ewige AnnuitÃ¤ten (f>Â«pÂ»lu<>l Â«,nu>t,eÂ«) borgt, wenn sie

dem verÃ¤nderlichen Inhaber einer ewigen SchuldÂ«Â«Â«

schreibÂ»Â»Â« die landesÃ¼blichen Zinsen fÃ¼r ein Eapilal

versprich/, Â»elchcÂ« ihr^w fÃ¼r allemal und auf ewizÂ«

Zeilen â��vergeben wird, so muÃ� bei den vorÃ¼bergeheÂ»Â»

den Creditoren die Uebelzeugung da sein, daÃ� der DeÂ»
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bitor, 0Â« Staat, hen nachfolgenden CÂ«dtt,r<Â«, und

den Â«nteln und den Urenkeln noch daÂ« WoÂ« haltÂ«Â»

werde, was Â« dcm ersten CreditÂ« geaeben hat: deÂ«

Cteditor wÃ¼rde jÂ» sonst lieber sein Geld gegen hÃ¶here

Zinsen <u>f Leibrenten geben, wozu eine GarantÂ» deÂ«

Zeiten welche nach ihm sein Â»erden, nicht weiter Â»onÂ»

nÃ¶lhen ist. Wenn man nun erwÃ¤gt, daÃ� noch heutÂ«

jÃ¤hrlich gÂ«Â«n ,o bis ,5 Mill, Gterling Kavital bloÃ�

fÃ¼r ewige glenten (den landesÃ¼blichen Zmsen) v,n Ã¤j

bis 5 >. C. Ã¼bergeben worden sind, so bat dieseÂ« unÂ«

bedingte, erhabene und beispiellose Zutrauen der dritÂ»

tischen Nation Â»u ihrÂ« eigenen Zukunft nur allem

in dem GefÃ¼hl der Treue gegen die Institutionen und

Gesetze der Vergangenheit ihren Grund. WÂ«l die

dritten den MÃ¼th haben und die Macht das Wort

ihrer Vorfahren bÂ«e Constitutionen zu halten, so und

Â«enau in demftldu, MÂ»Â»Ã�t trauen sie auch ihren Nach-

kommen den Mnth und diÂ« Kraft ,u, daÂ« Wort /daÂ«

Nationalichuldensystem) zu halten, welchÂ«Â« sie ihnen

hinterlassen.

Hieraus und nicht Â«uf unermeÃ�lichen WaarcnvorÂ»

Â»Ã¤then, Hypotheken und PfÃ¤ndern beruht der baltischÂ«

N Â«tiÂ« nalÂ«r Â« dit. Ms, diÂ« Gesehgebunaibre Auf/

rcchthaltung, ihre Heiligachtung 'Â« die Mutter deÂ«

NationalereÂ»Â»Â«!Â«, und nicht die MassÂ« der HandÂ»

Â»reiflicheÂ» IlcichthÃ¼mer oder der Production, welche

/reilich die Balis deÂ» Private redits in seinem BeÂ»

ainncn i'i, Â«dgleich stch auch der Priuatcredit wenn er

durch mehrere Jahre glÃ¼tllich und machtig durckgemhrt

ist, zu einer andern und Ã¤hnlichen Grundlage, hinÃ¼berÂ»

neigt.

Die Geschichte, manchÂ« HandlungshÃ¤user lehrt <Â«,

welche unermeÃ�lichÂ« Capitalien crcdltwcise. Â«Â«durch

Â«Â»gischÂ« Kraft Â«ngtzogen werden, wenn Â«n solcheÂ«

HauÂ« auch Â«uf unbetrÃ¤chtlichen, hypotbltablen FondÂ«

ruhte, wenn nur ein ganzeÂ« oder halbeÂ« IÃ¤yrbnndert

hindurch Wort gehalten, also Â»iÂ« Â«rprÃ¼fte Constitution

der GtsÂ«bgebung Â«inÂ«Â« solchen HandlungshauseÂ« d,e

AastÂ« desselben ausmacht.

!.

Hort Â«Â«: dieHypotbtl aller Hypotheken

ist daÂ« wahre, durch IabrhundÂ«rtt bestanÂ» ^

denÂ» Gesetz, und es ist em KÂ»ndersÂ»lel zu zeigen,

wie diese Erzhyvotyet allen andern Hypotheken erst

den lebendigen Odem einhaucht. Auch daÂ« Grunde,Â»

aenthum wird Â«st bypothikabel durch l>,e ,hm deligntÂ«

Kraft des dauerhaften und gedauerteÂ» GesetzeÂ«.



Keine VÂ«rschlagÂ«nheit irgend eineÂ« Â»och sÂ» Â«eÂ»

Â«lalischen Udministratos kann ein Surrogat Â»ornnÂ»

den fÃ¼r den CrÂ« ir, der durch Treue gegen die VÂ«r<

fassung erworben Â»nd aufrecht erhalten ist. Ein AdÂ»

ministrator kann Geld/ adÂ« ewig leinen NationalerÂ«,

dit Â«achen. ^Â»Â«.

M l s c e I l e n.

Aus Ungarn, d. 3s. Ott.

Mutschuck wird zu einem DepÂ°t fÃ¼r die gtuff. ArÂ»

mee gestaltet. Sobald der Oberbefehlshaber, GrI KÂ«^

min^roy, einige Verstirkungen an sich gezogen habeÂ»

Â»itd, wird er den GrofivÂ«;ier aus seiner festen StelÂ»

lung bei SchumiÂ«zu vertreiben suchen, (liste d. Bors)

Frankfurt den 5- Nov.

Der Fr. Gesandte Gr. HedouvillÂ« bat von Sr.

Mai dem Kaiser l2Â«nau Fr. zur Vertheilung untÂ«

die verunglÃ¼ckten Elsenncher erhalten. (L. d. H.)

Stockholm d. 2 Nov.

Heute hielten Sr. KÃ¶nig!Â» Hoheit der Kronprinz

Â«on Schweden, in einem mit 8 Pferden bespannteÂ»

Waaen, unter dem DÂ»nnÂ«r der Kanonen, ihren feÂ«Â»

lichen Einzug. lL. d. Â».)

Mailand, d. Ht. Ott.

Sr. Kaiser!. Hoheit, der V.eetontz, tÂ«ben gegen

die Insel LissÂ« (im Meerbusen von Venedig) eine suÂ»

Ã�erst wichtige und gl<lâ��,ende Vlpedition ausgefÃ¼hrt.

H2 in den dortigen Etablissements, vorgefundene engli-

schÂ« Fahrzeuge, mit WaareÂ» beladen, sind verbrannt,

<i Kaver genommen, und .4 franz. FahrzÂ«uÂ«!t, die dem

FeindÂ« in die H<lnoe gefallen waren, wieder erobert

worden. Dabei sind .Â«, Kanonen und ein groÃ�eÂ»

Vorrath von Waffen erbeutet und .00 GefangenÂ«

gemacht worden. Man schÃ¤tzt den Verlust dÂ« Â«Â»Â«..

Handels durch diese Elvedition auf 20 Mill. (L.d. V.)

Polizeiliche Tages-Mittheilungen.

tiln Hllullnechl lei ie runlen nÂ«ch HÂ«Â»fÂ«Â»Â»Â«, >N, Â»Â»dlschelnÂ«

llch vom Lch>Â»Â«Â« Â«Â«rÃ¼!>r>, Â«>l>l im VÂ«n Â«Â»fÃ¼nl,Â»Â».

EinÂ» SchliÂ«Â»Â«Â« iinscken L!UÂ»Â«nlÂ«n unÂ» HÂ»nÂ»Â»Â»Â«Â»lllbms!l!lN

Â«Uf Â«!Â»Â«Â»! l>.!>Â»Â»Â»>Â«N !<i Â«Urch dÂ»k H<N>UkÂ»MN!t!< Â«!Â»Â«!> <pr!!!t> 0sÂ»

<Â«!ll>i>Â«n unÂ» l>Â» IOaer - Valiou,!!Â« uÂ»lÂ«lÂ»nukl, beroi IÂ«mÂ»Â«>> bÂ»,

fcha>iÂ«t Â», l!><Â»,

v>Â« oÂ»l RÂ«Â»!<lÂ«n Â»!nÂ«t InnidoÂ»Â«Â«Â« ftnÂ» Â» Â«erVÃ¤lbugÂ« ?Â«mÂ«nÂ«

Â»!Â«mÂ«r Â»Â»0 , VÂ«r>;!l!chln MÂ»N!,Â§rÂ«!sonÂ«n, so nÂ»l 9 Â»illplUchÂ« HuÂ»

Â«Â»Â» Â»lrettiÂ« Â»Â»Â»Â»Â«Â». ^



Berliner AbendblÃ¤tter.

<2teS Blatt. Den i?ten November <8w>

DiÂ« heilige CÃ¤cilie oder die Gewalt der Musik.

(VisckluÂ«.)

>Â«bÂ«r der Triumph der Religion war/ Â«ie sich nach

einigen ^Â«geu ergab, noch weit,groÃ�er. Denn der

Oastwirth, bei leck diese vier Bruder wohnten, verÂ«

fugtÂ« sich, ihrer sonderbaren und auffollcnden AuffÃ¼hÂ»

rung wegen, auf das Motbhaus, und zeigte der ObrigÂ»

teÂ« an, daÃ� dicselbcn, dein Anschein nach, abwesenden

Â»der gcnilten Geistes sein mÃ¼Ã�teÂ«. Die jungen Leute,

sprach er, waren nach Beendigung deÂ« FrobnleichÂ«

namsfestes, still und niedergeschlagen^ in ihre.WohÂ»

nuna zurÃ¼ctgstchit, hÃ¤tten sich, in ihre diuttlt MÃ¤ntel

gehÃ¼llt, um einen Tisch niedergelassen, nichts als Brod

und Wasser Â«ur Nahrung verlangt, und gegen dlÂ«

Mitternachlsstiinde, dÂ» <ich schon Alles zur Ruhe Â«eÂ»

<egt, mit Â«inÂ« schauerlichen und grausenhafteil StimÂ»

mÂ«, das 8>pl>Â» >Â« Â«xcÂ»!Â»iÂ» intonirt. Da er, der GastÂ»

wirth, mit Licht hinaufgekommen, um zu sehen, was

diese ungewohntÂ« Musik Â»eranlaÃ�e, habe er sie noch

singend allÂ« vier aufrecht um deÂ» Tisch vorgtfunden:

worauf sÂ«, mit dem Glockenschlag EinÂ«, geschwiegen,

sich, vhnÂ« Â«in WoÂ« zu sagen, Â»m die Bretter.deÂ«

FuÃ�bodens niedergelegt, e,nige Stunden geschlafen,

und mit der Sonne schon wieder erhoben bitten, um

dasselbe ode und traurige Klosicrlebcn, bei WaffeÂ«

und Brod, anzufangen. FÃ¼nf MitternÃ¤chte hindurch,

sprach der Wirth, hÃ¤ttÂ« er sie nun schon, mit Â«ineÂ«

stimme, haÃ� die Fenster des Hauses erklirrten, daÂ«

Â»IonÂ» ^n Â»xc,Â«I,,5 absingen geholt > auÃ�er diesem Ge-

sang, nicht ohne musikalischen Wohlklang, aber durch

sein Geschrei grÃ¤Ã�lich, tÃ¤me lein Laut Ã¼ber ihte tipÂ«

Pen: dergestalt, daÃ� er die Obrigkeit bitten muffÂ«, ihm

diese Leute, in welchen ohne Zweifel der bÃ¶se' Geist

walten muffe, Â«uÂ« deÂ« Hause zu schaffen. â�� DtÂ«

Arzt, der von dem Magistrat in Folge dieses BerichtÂ«

defehliat ward, den Zustand der gedachten lunaeÂ« Leute

zu untersuchen, und der denselben ganz so fand, wiÂ«

ihn der Wirth beschrieben hatte, tonnÂ« schlechterdings,

Â«nÂ« Forschungen ungeachtet, nicht erfahren, â��Â«Â« ib
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nÂ«n in dÂ« Kirche, Â«Â«hin sie nÂ«ch ganz mit gesunden

und listigen Sinnen gekommen waren, zuaestoÃ¶en

Â«ar. Man Â«oo einige BÃ¼rger der Stadt, die wÃ¤hrend

dÂ«rÂ«efsÂ«, in ihrer NÃ¤he gewesen wÃ¤reÂ«, vor Gericht;

allein diesÂ« sagten aus, daÃ� stÂ«, zu Anfang derselben,

Â»war einige, lxn Gottesdienst stÃ¶rende, Possen getrieÂ»

Â«n hatten: nachher aber, beim Beginnen der Musik,

gon; still geworden, andichtig, Giner nach dem Andern,

Â«uf's Knie gesunken wÃ¤ren, und, nach dem.Beispiel

der Ã¼brigen Gemeinde, zu Gott gebetet hÃ¤tten Bald

darauf starb Schwester Â»ntyniÂ« die KavÂ«llmtistÂ«rinn,

Â«N den Folgen deÂ« NÂ«rvÂ«nÃ�Â«bÂ«lo, an dem sie, wie schon

oben Â«wÃ¤hnt worden, daniederlag; und als der Arzt

Ã�ch,. auf Befehl deÂ« PrÃ¤laten der Stadt, inÂ« Kloster

Â»erfugtÂ«, um die Partitur des, am Morgen ieneÂ« merkÂ«

wÃ¼rdigen TageÂ« aufaefÃ¼hrten MusikwerkÂ« ,u Ã¼bersehtÂ«,

versichertt ViÂ« Atbtiffinn den,selbeÂ» , indtm sie ihm die

Partitur, unter sonderbar innerlichen Vewegunqen

Ã�bergab, dal schlechterdings niemand wisse, wer eigtNt^

lich, an dÂ«r Orgel, die MÂ«ssÂ« dirigirt babÂ« D^rch

Â«in ZeugniÃ�, daÂ« vor wenig Tagen, in Gegenwart deÂ«

SckloÃ�voiqtÂ« und mehrerer andern MÃ¤nNÂ«^Â» abgelegt

worden, sei erwiesen, daÃ� dlt Vollendete in dÂ«r Stun^

de, dÂ» die Musik aufgefÃ¼hrt worden, ihreÂ» GliedÂ«Â«

gintzNch unmnchtig, im Winkel ihrer KlosttrzeU, daÂ»

Â»ieder gelegen babÂ«; Â«inÂ« Klostcrschwester, diÂ« ihr Â«l<

leiblichÂ« Verwandtin zur Pflegt ihreÂ« KÃ¶rpers vÂ«lÂ»

geotdnct gewesen, sei wÃ¤hrend dtÂ» ganzen VormitÂ»

tagÂ«, da das FrohnlÂ»ichnamÂ«fest geftitrt worden, nicht

von ihrer Seite gewichen. â�� Demnach sprach der

Ã�rzbischof von TnÂ«r, an welcktn dieser sonderbarÂ«

Vorfall berichtet ward, zuerst daÂ« Wort auÂ», mit wÂ«l-

chem diÂ« Aebtiffiwl, Â«uÂ« mancherlei GrÃ¼nden, nicht

lauÂ« zu wÂ«rdÂ«n wagte: nÃ¤mlich, daÃ� die heilige CaÂ«

tiliÂ« selbst dieseÂ«, zu gleicher Zeit schr etliche und HerrÂ«

llchc, Wunder vollbracht habe. Der Pabst, mehrere

Iabre darauf, bestÃ¤tigte es; und noch am SchluÃ� deÂ«

dreiÃ�igiÃ¤hrwen Krieaes, wv das Kloster, wie oben de,

merkt, sÃ¤rularisirt ward, soll, saat diÂ« hegende, der

TÂ«s, Â»n wtlchcm die hÂ«iliÂ«e CÃ¤eilia dasselbe, durch

die aehelmniÃ�vollÂ« Gewalt der Musik rettete, gefeitrt,

und ruh,ig und prÃ¤chtig daÂ« Â«lonÂ» in Â«,c,lÂ«, darin

Â«bgtsungtn Â«prden sein.

7^



Uralte Reichstagsfelerlichteit, obn Kampf der

Blinden mit dem Schweine.

Als Kaiser Maximilian der ErstÂ« zÂ»

Augsburg, um die StÃ¤nde zÂ» einem TurtenirifH,

zu deweg>n, einen Reichstag Welt/ ergÃ¶tzten sich FÃ¼rÂ»

Pen und Adel mit mancherlei ritterlichen SvlÂ«Â«Â»,

2b>r eine eigene Belustigung Ã¼r den Kaiser hatte sich

Kun< von der Rosen, Maximilians Hofnarr so-

wohl als Obrist ausgedacht. Auf dem Neinmarkt

nÃ¤mlich, in der Mitte eines von starten Schranken einÂ«

geschlossenen Platzes, ward ein Pfahl befestigt! Â«n

dem P abl aber, Â»ermittelst eines laugen Stricks, Â«in

fettes Schwein gebunden. ZwÃ¶lf Blinde, arme Leute,

mÂ»t einem PrÃ¼gel bewaffnet, eine Pickelhaube auf, und

von Kopf Ku FuÃ� in alteÂ« rostiges Visen gesteckt,

Â»raten nun in die Schranken, um gegen das Schwein

zu kÃ¤mpfen; dmn Kunz von der Rosen hatte vÂ«Â«sptÂ»'

chen, daÂ« demjenigen das Schwein gehÃ¶ren sollÂ«, .deÂ»

es erlegen wÃ¼rde. Drauf, nachdem die Blinden sich in

Â«inen Kreis gestellt, geht, auf einem TrompetenstoÃ�,

der Angriff an. Die Blinden tappten Â«uf den Punll

zu, wo die Sau auf etwaÂ« Stroh lag und grunzte.

Jetzt empfing diele Â«inen Streich und sing an zu

schreien und fuhr dabei einen odet zwei Blinyen zÂ»<Â»

schen die FÃ¼Ã�e und warf die Blinden um. Die Ã¼briÂ«

gen, auf der Seite stehendeÂ», welchÂ« die Sau grÃ¼nÂ»

zen und schreien Hirten, eilten auch hinzu, schlÃ¼geÂ»,

tapfer darauf los, und trafen eben so oft einen MitÂ»

tÃ¤mpfer, als diÂ« Sau. Der MitkÃ¤mpfer schlug auf

dn> Angreifer, dem er nichts gethan hatte, Ã¤rgerlich

zurÃ¼ck; und endlich schlug gar ein Dritter, der von

Â»hrem Hader nichts wuÃ�te, Uldem eÂ» meinte, sie schliÃ�

gen auf daÂ« Schwein, auf beide los. Zuweilen warÂ«Â»

die Blinden alle mit ihren PrÃ¼geln an einander und

arbeiteten so grimmig auf die Pickelhauben der MitÂ»

kÃ¤mpfet loÃ�, daÃ� es klang, Â«Us wÃ¤ren Kesselschmiede und

Pfannenflicker in EisenbÃ¼tten und WerkstÃ¤tten geschÃ¤ftig.

DiÂ« Sau, welche den Voctheil hatte, gut zu seheÂ»

und den Streichen ausweichen zu kÃ¶nnen, sing indemÂ«Â»

an, zu grollen. Auf dies Gegrill spitzen diÂ« MlindÂ«Â»

diÂ« Obren; sie verlassen einander und gehen, mit ihÂ»

ren PrÃ¼geln, auf das Schwein zu. Aber dies hat sich

indessen schon wieder einen andern Platz gesuchtÂ» und

die Blinden stoÃ�en aneinander, sie fallen Ã¼bÂ« das

SÂ«il, woran daÂ« SchwÂ«in festgebunden ist, sie berÃ¼h-

ren die SchrankÂ«, und fÃ¼hren, Â«eil sie glaubÂ«Â», das
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GchcheiÂ» getroffen iÂ« haben, einen ungeheuren Schlag

darauf. Endlich/ nach vielen Stunden vergeblichen SuÂ«

chens, gelingt es Einem: er trifft das Schwein mit dem

PrÃ¼gel auf die Schnm;Â«; es fÃ¤llt â�� und ein unendÂ»

licÂ»,es Iubelgcfchrei erhebt sich. Er Â«ird zum Sieger

ausgerufen, das Scl>Â«ein ihm, vom Kamvfderold zuÂ»

Â«rÂ»Â«nnt; und blutrÃ¼nstig und unterlaufen, Â»ie sie seiÂ»

lNigeÂ», sehen sie sich, sÂ«mmt und sonders, an eineÂ«

herrlichen Gastmahl nieder, daÂ« die Feierlichkeit deÂ«

ichlieÃ�t. â�� (Gem. Unttrh. Bl.)

M i s c e l l e n.

PeterÂ«!Â»Â«Â» Â». ,8 0Â«

HiÂ« lll Â«inÂ» offiliellÂ« VÂ«fanntÂ»Â«ch,ung Â«schienÂ«,, In weichet

dÂ«Â« von UNlUl>i>itl> vÂ»l!NfeiN Â»Â«lilÂ«!lÂ«tÂ« GerUchl, Â»>s ob Â»In NlÃ¼Â»

Â»l!Â«n im NorÃ¼lN Â»Â»Â«brechen werÂ»e. Â»NlchonÂ» Â»iVerleol Â»,ri>. Man

Â»eÂ»Â«Â»t sich Â»OlÂ»! Â»nf Ã¼oÂ« ,?c! Â«lUck deÂ« NcmÃ¼eurÂ«, wxrin Â»es!,Â»Â»

Â»,rl>, l>a< wel>Â«r?lu!i!Â«Â»Â» Â»on Kranereich. noch ssionlleich Â«n XuÂ«,

lÂ»nÂ» Â«rwaÂ« Â»Â» befOrchÂ«Â« Â»Â»Â»e. Â«uch wieÂ» Â°Â»rin Â«'aÂ«Â»ei,r, Â»aÂ» VÂ»

MÂ»i, Â»Â« Â«Â»lOr NÂ»vo>eon l>eÂ« Mlrllen Â«.ur.'lin, be! semer AlÂ»iÂ«isÂ«

Â«uÂ« PÂ«Â«, Â«>>Â« foitiarÂ« Â«>Â»Â»Â«Â»Â«< mu qioÂ«>M VrilloMen Â»esÂ«Â»Â«Â«

Dose, >Â»,Â« dem lÂ»I!oÂ»iÂ« Vi Mai. geschinkÂ» dÂ»te, (Ã¼. Â». Â«.

Â»Â«Â«Â». Â». z Â«Â»>>.

llÂ« Â»Â«Â« Â«!n neuÂ» BernfaU bÂ«! 0Â»Â«cbÂ«fen Â»Â« IduneÂ« Â«Â«,

VÂ«Â»Â« Â»Â«funlen. Auch will man Â«listiÃ�e Â»ersoun Â»Â«Â»Â»n. (L Â». D.)

<vÂ«ncsow>, Â». Â»Â» Ã�Â«.

ViÂ» zococÂ» Kann <lÂ»rle MÂ»Â«n!schÂ« MÂ«chr iss Â»Â«n den Â«erÂ»

Â»lern Â»m ^c,, iÂ«! L 'Â«nitzÂ« iÂ» Â«mim Â«mscheioendÂ«Â» treffen Â»anÂ» UÂ»Â«r

Â»lÂ« DrinÂ» Â»mÃ¼ck>,Â«sch!Â» en Â«oiÂ»Â«n. ^ (l, Â». N )

<vÂ»riÂ«, Â». ?, IloÂ».

Der Â»eutiÃ¼Â« Moniteur entÂ«Â«!Â» Â»Â«Â»! PÂ»l>Â»m riÂ»Â»Â«n des fo>Â»>

Â«Â»nÂ»irÂ«nl>en OffoierÂ» luÃ¼'ffabon, viÂ«Â«Â« Â»Â« SrolrÂ« Â»a SÂ»!Â»Â», Â»>r^

Â«us <r!>Â«Ul, Â»Â«Â» em, erNaunÃ¼chÂ« MennÂ« tanevollÂ« h!Â»Â« NÂ»Â»nu>Â»-

Â«en Â«erloffeÂ«, und Â»ch m Ã¼iffilbon Â«erstxnmeÂ» hatÂ». DÂ«rCoÂ«mÂ«nÂ»

lÂ«>t Â«rrheÃ¼l Â»Â»ein sÂ»n>lll>Â» Â«>Â«Â»Â«Â» !Â»Â«Â« lweertommenÂ« <n Â»elSÂ«Â»Â»Â«<

Â«lÂ»Â»uch Â«Â«Â«Â«Â» Ilebtischifunn Â»erselbeÂ» Â»Â«f Â»aÂ« liute Nfer Â»Â«TagÂ»,

Â», !Â»Â«Â« lkrholtÂ«Â«, lelchlÂ« !>Â»/ Â»lÂ« gehÃ¶rigen Â»Â«fÂ«Â»!,., (Â«on,)

In llÂ»<lÂ»Â«Â»l Â»allen neuerÂ»!Â»Â»Â« ftchÂ« Â»er erNen HHuser Â»ufqe,

Â»tÂ»rt Â»u Â»ntleÂ». â�� Dagegen sÂ«Â»Â«n Â»lÂ« Â«,Â«user Â»on Â«bi. UÂ»Â«lÂ»sbm!Â»

Â«nÂ» Â«Â»Â«Â»Â»Â«Â« !Â»rÂ« 2aÂ»<ungeii unÂ«eÂ«Â»it soÂ«, â�� Man Â»Â« HÂ»Â«>

Â«unÂ«, Â»>Â« PrÂ«n>effmn Â«tÂ»Â«NÂ» Â»leÂ»Â«e beraeNe.il Â»u seÂ»en. â�� DagÂ«Â»

Â«en IN Â»ee VesnnÂ»hÂ«Â»Â»,!>stÂ«>nÂ» Â«Â». MÂ»i, mlijÃ¼ch. (t. Â». iL.)

Polizeiliche TageS-Mittheilungen.

<l!n Â«nÂ«Â«l>!>ch <wÂ« Â»er CVorlte Â«nNasiener Mensch, Ist Â«nÂ»lÂ«Â«

Â»errunkerl Â»Â»s lÂ«m neuen Mnrlie gesuneln, unÂ» Â»nr VlÂ«Â»rÂ»Â«glÂ»l

" ^' ^Â»n Â»Â»<Â»Â»Â»nt!r>'esÂ«Â«Â« M auf Â»Â»suchen seineÂ« MelsterÂ« Â«Â«Â«Â«n

Â»lnan!lanÂ»iÂ»Â«n Â«venebmÂ«,,Â« ,un> Â«rit>Â» Â»el>rachl. DeÂ« l. Â«in ssrÂ»uÂ«

Â»nziinmer Â»egÂ«Â» HÂ»N>Â«Â»re<Â»tNÂ». unÂ» Â»in LoÂ»aerÂ»Â»l5'sÂ«Â»Â« Â»egÂ«n

'^ Ein'rehrllna eineÂ« Â»lÂ«llÂ»Â«n Â«laÂ»tÂ«Â»Â»nÂ»gÂ«n lft wegen schlech.

Â«er Â«evandiunÂ» Â»on Â«,ilÂ«n sÂ«mÂ«Â« lÂ«l>rÂ»Â«trn Â»Â»Â» Â»essen <fÂ»Â»i<iÂ«,

Â«n Â»Â«i WÂ»!sÂ«!>l>rÂ»<Â« !n Â»,Â« Â«,rÂ»e Â«Â«fvn>nÂ«,n. Â«Â« Â«Â« ,Â» Â«lausÂ»Â»

Â«N aÂ»Â« Â»Ulch Â»Â«n Â«2chlÂ«Â«sÂ«n -,MÂ«l!Â»Â«r Â«Â»Â»lsch Â«,Â»Â«Â«Â«l.



Berliner AbendblÃ¤tter.

4ites Blatt. Den <9ten November t8io.

Â«)n dem Qktoberheft deÂ« Journals: Die Zeiten, von

Vosi, find drei Brie!Â« der GrÃ¤fin Piper, Schwester dÂ«

unglÃ¼cklicheÂ» Reichsmarschalle, Grafen v,n Fersen, nebst

<iner Abschrift des VerhÃ¶re, das Ã¼ber sie, auf dcr FÂ«.

stung Waxholm, angestellt worden ist, ,Â»r Wissenschaft

deSPublitÃ¼msgcbracht worden. Da die grimmige SelbstÂ«

rachc, die sich das Volk aÂ» diesem, unglÃ¼cklichen Herrn

erlaubt hat, nach den, darÃ¼ber statt ijcbabten UntcrsuckunÂ»

gen, von allem Rcchtsgrund entblosÃ¼ ist, so glauben wir

dem menschenfrenildlicheli Zweck,welcher der Veri-reiiung

dieser Bricfe zum Grunde lag, entgegen zu kommeÂ»/

wenÂ» wir eine Uebersetzung hes Zweiten "), nebst dem

VerhÃ¶r, das ihm beigefÃ¼gt ist, mittheilen. (Die Med.)

Brief der GrÃ¤sinn Piper, an eine FreundinÂ« in

Deutschland.

FlNilÂ»., WÂ«xbÂ»lm in Schwelen d, in. Â»UÂ«. !8lO.

Erst jetzt, meine theure und liebe FreundinÂ», kann

ich meine Geister in dem MooÃ�c sammlen, als es nÃ¶>

lhig ist, um Ihnen zu schreiben, Â»od noch werden

mnne Gedanken verworren und zerrissen sein, unter

der Einwirkung des SchreitenÂ« und des Entsetzens, m

welchem meine Seele befangen ist. Gleichwohl, scÂ»

schwereÂ« mir wird, so bÃ¼i ich es der standhaft, n FreundÂ»

schaft, die Sie mÂ« bewiesen haben, schuldig, Ibnen

einige Zeilen zu schreiben; es ist gut und zweckmÃ¤Ã�ig,

zur Wissenschaft aller MÃ¤nner von Ehre zu brinaen,

Â»iÂ« weit die Verwegenheit der adsch.ulichstcn lÃ¼ge,

und der Grimm ihrer entsetzlichen Verfolgungen geht.

Seit jenes, gegen Gustav IV ausgeÃ¼bten Gewaltschrit-

tes, waren die GemÃ¼tbcr Ã¼berhauvt zur Rebellion ge-

neigt: der Keim der EmpÃ¶rung bildete sich und gÃ¤hrte

in ihrem Inneren. Bediente und iiatayen hatten ge-

heime ZusammenkÃ¼nfte; Brandbriefe gegen ihre Herrn

und gegen die MÃ¤nner in Amt und WÃ¼rden, gingen,

in Stockholm sowohl als in der Provinz, von Kand

zu Hand, und verriethen nur zu deutlich die allgemeine

GÃ¤hrnng. Darauf kommt der Kronvrinz an: sein

Anblick gefÃ¤llt, er weiÃ� sich geliebt zu machen. Und

') DiÂ« 2nÂ«fÂ» sÂ»wÂ»Â»i, Â»lÂ« Â»Â«< Verble, Nnl, in flÂ»nÂ». Gpr. Â«bÂ«efÂ«Ã�l.
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in der Tbat hatte er bie angenehmsten und schÃ¤tzenÂ«Â«

wÃ¼rdigsten Eigenschaften; tapfÂ«r als Soldat/ Â«mach

und evelmÃ¼thlg in seinen Sitten, Â»oll von WÃ¼te und

Herablassung fÃ¼r alle StÃ¤nde, schielte er sich in Â«Â«der

RÃ¼cksicht fÃ¼r dies Land; er ward nach seinem Â»ollen

Verdienst darin gewÃ¼rdigt. Diese Kiene zuihmbeschwichÂ»

tigtÂ« oder schien wenigstens die WemÃ¼tber zubeschwichtiÂ»

gen; das Gluck Schwedens schimmert von Neuem emÂ»

vor, und bei der milden und gerechten Denkungsart dieÂ»

ses Herrn, hoffte jeder auf eine glÃ¼ckliche Regierung.

Sein Tod, ach! war' das Zeichen deÂ« Hineinbrechens

aller Uebel Ã¼ber Schweden. Die Unzufriedenen, die

nichts als eine Gelegenheit wÃ¼nschten, um die RevoluÂ«

tion zu beginnen, ergriffen diesen Augenblick, um zu

lbrem Zweck zu gelangen. Ueberall streute man GeÂ«

rÃ¼chtÂ« aus, des Prinzen Tod sei tcm natÃ¼rlichÂ«/

das Gift habe seinem Leben ein Ende gemacht! unserÂ«

Familie sei der Urheber dieses Verbrechens, noch medÂ»

rece groÃ�e Familien seien darin verwickelt, meinBnlÂ»

der aber und ich vorzÃ¼glich die Anstifter desselben.

Wir waren, leider! mein Bruder und ich, die LetzÂ»

ten, die von diesen abscheulichen StadtgesprÃ¤chen nnÂ»

Â»errichtet wurden; wir wuÃ�tcn nichts von den VerÂ»

lÃ¤llmdunaen, die in Ã¶ffentlicheÂ», BlÃ¤ttern gegen uns

im Umlauf waren! im SchooÃ� eines Â«inen GewissenÂ«

und der Unschuld unsrer Herzen lebten wir in vÃ¶lliger

Ruhc und Sicherheit. VÂ« schien uns unmÃ¶glich, daÃ�

Â«ine tadellose AuffÃ¼hrung seit den Tagen unserer frÃ¼Â»

besten Jugend, daÃ� ein gÃ¤nzliches Hingeben, als Staats-

mann souuM als. BÃ¼rgÂ«, Â«n die geheiligten GrundÂ»

sÃ¤he der Ehre meinem <,eht so schwer verkannten) Bru-

der nicht den Scl'Uh der Ã¶ffentlichen Sicherheit und

Gerechtigkeit verbÃ¼rgen sollten. Wir glaubten, eÂ« soÂ»

wohl als ich, diese GerÃ¼chte hÃ¤tten leine andre Quelle,

Â«lÂ« die Verhetzungen einzelner Uebelgesinnter, und

tonnt, n, von allen Belegen entblÃ¶Ã�t, vernunftiger Weise

leinen kindruck, machen. Erst 6 Tage vor dem schreckÂ«

licken 2s>ten erfuhren wir die, gegen uns im Voll unÂ»>

laufenden, SchmÃ¤hungen; und auch selbst dann noch

lonnnn wir uns nicht entschlieÃ�en, <Â»nÂ« bedeutendÂ«

RÃ¼cksicht darauf zu Â»Â«Knien. Ueberdies, wenn man

sechs und fÃ¼nfzig tadellos durchlebtÂ« Jahre hinter sich

dal/ so glaubt man nicht, so unerhÃ¶rt verkannt zu sein.

Indem "ich mich nun vÃ¶llig Â«uf das Herz meineÂ« BrieÂ»

dcrs, Â«uf seine Tugenden und seinen offenen Und tltffÂ»

lichc!Â» (5l,araltÂ«r stutzte, war ich seinethalben ohne die

mindeste BesorgniÃ�. Der Gdelmuth und die GerechÂ»

tlgteit der schwedischeÂ« Nation war auch zu belonnt,
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Â«U Â»Â«Â« Â«< Â«Â»Â» Â»on fÂ«Â«Â« miallch gÂ«fchÂ«Â«n,n Â»ittÂ«,

diÂ« sckwÃ¤rztstt Verlaumdung sonne dicsen Charakter

in Â»Â«Â« SchntlligÂ»Â«Â«t eines AugenblickÂ« umwandeln. SÂ»

tt,nnÂ»eÂ» wir un< nun heÂ« 2NtÂ«n MorgenÂ« um 9 Uhr,

iÂ» der SÂ»Â»lÂ»siglÂ«it eineÂ« gÂ«nz unaestoreen GewissenÂ«.

DÂ«r KÃ¶nigl. Hof ging, nxe Sie wissen, dem Leichenzug

deÂ« KÂ»Â»nvrlnzt!Â» Â«Â»Â»gegen Ã�beÂ» Sie leimen Hess r, nlÂ»

ick, dÂ« <ntsÂ«Â»licheÂ» UmstindÂ«, diÂ« dieseÂ» Vorfall â��

Â»itnÂ»Â« hottÂ« ich die Kraft sie anzuhÃ¶ren. UÂ«

H M>r lÂ»m Â»Â«n, und sagtÂ« mir, daÃ� dieseÂ» theurÂ«

Â»jrudtl, todt, Â«in Opfer deÂ» Voltswuth

Mein Zustand, Â»ei li.sÂ«r Nachricht, erlaubte mir nie,

daÂ« AuefÃ¼brliche darÃ¼ber â�� Ich weiÃ� nur, daÃ� einigÂ«

OffizlÂ«Â« Â»on der GÂ«de, an der SvihÂ« einer starken

Wache, mein HauÂ« vor der Ztrsirrunq und PlnndÂ»Â»

rung' sickerten, und mein unglÃ¼ckliches, dem TodÂ«,

gleichfallÂ« geweihteÂ«, Leben retteten. Ich beschwor sie,

die Papiere meinÂ«Â« BruderÂ« und diÂ« mcinigÂ«^ unter

Siegel Â»u legen. â�� So verstrich dcr Tag, iÂ»r mich

und meinÂ« im siebenten Monat schwÃ¤ngern TocbUr.

Inzwischen zeigten mir zwei dcwihrle Freunde meintÂ«

BruderÂ« an, baÃ� fÃ¼r mich keine Sicherheit mebr in

diesem KaufÂ« sÂ«i und dal ich Â«Â« noch vor der Nackt

Â»Â«rlafftn mÃ¼Ã�tÂ«. Demnach entschloÃ� ich mich, um,

9 Ul>Â» ?lbÂ«ndÂ«, mit Gefahr meineÂ« LÂ«bÂ«nÂ« ,Â« ditÂ»

fem Schritt; man hÃ¼lltÂ« mich in diÂ« KleidÂ« Â«<nÂ«r

Dienstlnagd, und da ich nicht auÂ« dem lianhe siieÂ»

den wolltÂ«, so ertheilte man mir, auf meine Bitte,

Â«inen Ntfthl fÃ¼r den CommandanÂ»Â«Â« der hiesigen

Festung, um mich dahin zu retten, und Â»on biÂ« aus

nÂ»eÂ«nÂ« und diÂ« Unschuld meineÂ« unglÃ¼cklichen Bru<

Â»crs, an den Tag zu legen. NiÂ« 7 Ubr MorgenÂ«

Â«Â«r ich in einem entsetzlichen Regen und Wind auf

dem MeerÂ«; erst nach 36 Stunden war eÂ« mir Â»erÂ»

ginnt, meinÂ« ganz durchniÃ�ten Kleider zu wechseln,

Hier endlich fand ich ThÂ«ilnal,mÂ« und WohlwolleÂ»

bei deÂ« CÂ«mmandÂ«ntÂ«i Â«nd seinen OMzieÂ«n: ihrÂ«

NchandlunH war Â»oll Â»on Achtung und Menfchlichfeih

und mein Â«rster Schritt war sogiticb, nÂ»6, wegen mti<>

NeÂ« unglÃ¼cklichen BruderÂ« und mÂ«iner, an di< offÂ«ntÂ»

licht Gerechtigkeit zu nxnden O Â«<iÂ«Â« theure ifreunÂ«

dinn! Ich habe nur die HalftÂ« Mtiner Leiden erzahlt!

Wie schnckiick Â«af ilieser einsamÂ« Aufenchalt meinem

traurioen HerÂ«Â». Ich habe Â«inen Monat ganz allein

mit nÂ«Â«n<m KammermÃ¤dchen zugebracht, dÂ« sich, Â«nÂ»

Morgen nach meiner Ankunft, hier bei mir eingefunden

baÂ»<: weder meine Kinder, nock sonst Â«rÂ«Â«!ld mnand

sah ich; ich habe stlbst gckpldert^ daÃ� man mich mit



BriefÂ«Â» biÂ« zu meinem VerhÃ¶r verschonen mochte. â��

NebligenÂ«, tbeuÂ« FreundinÂ», bin ich, wie schon >eÂ»

Merkt, weder Gefangene, noch so behandelt, und es

steht jedermann frei, mir zu schreiben Ich bekomme

in diesem Augenblick Ihr kleines Billet, und die Teil-

nahme, die Sie mir darin zu erkennen geben, rÃ¼hrt

mich. Sehr schwach bin ich und trank am Fieber â��

ich.habe ganz allein und ohne HÃ¼lfe meine VertheidiÂ»

aunqsschllft Â»ufqesctzt, meine Sache spricht fÃ¼r sich

selbst; doch fÃ¼hle ich mich 'ehr ermÃ¼det davon. Uch!

Mein LebÂ«:Â» ist durch die RÃ¼ckerinnerung an das

Schicksal meines lieben Bruders verbittert.' â��

Hier schicke ich Ihnen die Abschrift meines schreck-

lichen und unglaublichen VerhÃ¶rs; es ist von mir ins

FranzÃ¶sischÂ« Ã¼berseht Â«Â»Â»den. Ich hatte daÂ« Fieber

und lag im Bett, der Kriegsrath, der mich Â»erhÃ¶rtÂ«,

saÃ� im Kreise um'mein Kett herum. â��

Adieu! Den Ort, wobin ick mich wenden werde,

weiÃ� ich noch nicht; abei SiÂ« sollen darÃ¼ber Auskunft

von mir erhalten.

coÂ»Â«Â»Â«Â»,Â«Â«fÂ«iÂ«t)

Politische Neuigkeit.

Die beul!Â«Â«Â» feonMschei, VUltter bringen Â»le fÃ¼r Â»en Â«ON!Â«Â»

Â«ontinent von Europa so wicht!Â«Â» Nachricht, Â«on Â»en, Â»mch lÂ«n

Tod Â»er VrimeffinÂ» Amol,Â« veranlaÃ�Â»Â« ylÃ¼cksol! Â»ei Â«Ã¶niÂ«Â»

Â«on EnglÂ«Â«Â» !n seine Â»l!Â« Â«rankhell. AUen Bu!lÂ«t!nÂ«

Msolae scheint Â»er AnsÂ»Â» sÂ» heftig , Â»!Â« der im Jahr >?M. Â«r

MaiestÃ¼Â« Â»Â»Â»Â»Â» Â»!Â« Prorogarur Â»Â«Â§ VÂ»rl!Â»nÂ«Nt in Â«ignee Person

nicht oolluehen lonnen nnl> NnÂ» NterDaupe Â»u Â«llen GeschÃ¤ftÂ«Â» viÂ«,

lig unfÂ»Â»ig: Â«lÂ»n Â«Â« Â»!Â«> ?!Â»Â»en<bcr, Â»em lagÂ« Â»er ErÃ¶fuung

Â»eÂ§ VÂ«rNamenls, Â»ie Heistellung noch Â»Â«cht Â«rfolat Â»st, so Ã�ebÂ» man

den fÃ¼rchterlichÂ«Â«Â« >Â»Â»itbÂ«!Â«m,fen, der EinsÂ«Â»Â»Â«Â« Â«inÂ« Â«Â«Â«Â«Â»Â«>

schaft, unÂ», mit HÃ¼lsÂ« Â»er groÃ�en lrise, Â»iÂ« daÂ« <8Â«n!Â« ?!Â»Â»Â»!Â«Â»Â«Â»

Â»!>Â«r iÃ�roÃ�lriiranien zusammen Â»u Â»lehn gewuÃ�t Â»Â«, Â«inet Â«Nische!Â»

Â«Â«!>?Â«Â« Wendung in Â»Â«n SchiFsalÂ«Â« leÂ« Welt entgegen. Es ist

leinem Zweifel unterworfeÂ», Â»aÃ� EnglÂ»Â»Â» Â«>Â»Â«r Â«Â«â��lution

eixgegÂ«!Â» gÂ«lÂ»Â« Â»iÂ« smÂ»nÂ»iÂ»>'tion Â»er IrlÃ¤ndischen 3Â«tÂ»Â«!!Â«'Â«n

unÂ» Â»iÂ« PÂ»lilÂ«!!>eÂ»tsltfÂ»lÂ« Â»erÂ»Â«n Â«rfolÃ¼nt, soialÂ» Â»er machtigÂ«

Nomm Â»Â«ischnmuoÂ«Â» in, weichen Â»er WillÂ« Â»Â«Â« Â«Â»Â«igÂ« ihnen Â«nÂ«

Â«Â«gen selite: nnÂ» Â»aÃ� alÂ»l>Â«nn ganz Â»noerÂ« Â»esellschasllichÂ« unÂ» Â»Â»<

Â«tische VethaltniffÂ« Â«!n,rÂ«tÂ«N, Â»Â»Â«, wenÂ» die btiltischÂ« Â«Â»Â»NtitutlÂ»Â»

Â«mgeillirlt ist, wenn ?Â»Â« innerÂ« Haltung Â»ieftÂ« StaatÂ«Â« Â«erschwunÂ»

Â»en seiÂ» wirÂ», Â»iÂ« UnfHhigfeit Ena!Â«Â«Â»Â« Â»ie Continental Â«VerhaltÂ»

nissÂ« zu belttteilen, Â»u Â«aieren unÂ» Â»Â»rauf lÂ« influiren, Â«n Â»Â«Â»

lag lÂ»Â».Â»Â«n wirÂ», Â»aÃ� Â«ffÂ» NegociÂ«liÂ»nÂ«Â» eintreten Â«UffÂ«Â»;â�� Â«lÂ»

>Â«Â« Â»!Â«< wirÂ» jÂ«lÂ«m UnurrichtÂ«Â«Â«Â« einleuchten.

Polizeiliche Tages-Mitthellungen.

Den iÂ« NoÂ». ist unwei, Â»er FrielltichÂ» VruckÂ« Â«in mÃ¤nnlichÂ«

leichnam aus Â»Â«r Spree gezogen, Â»er Â»on Â»in Schiffern sllr einÂ«!Â»

Â«Â»Â«rannten VockhofÂ«- Arieiter erlannt wurÂ»Â«.

Â«nâ��n Vgckee ist fÃ¼r , thlr. 4 Â«r. Â»u leichtÂ«Â« Â»Â»Â» Â»w

Â«Â«eÂ«U.



Berliner AbendblÃ¤tter.

4Kcs Blatt. Den Alten November tzÂ«u.

Ueber die geaenwÃ¤ltigeLÃ¼ge vonGloÃ�brittanien.

^s gebort ein bober, Grad von Verblendung dazu,

um die gegenwÃ¤rtig Â»Â«.l^weiÃ�ungevollÂ« ilage EnglandÂ«

ablsugnen zu Â»vollen. Schon vor einigen Tagen h.me

die Aufhebun.g der Nlokade des Sundes gezeigt, daÃ�

bis ,ur kÃ¼nftigen JurÃ¼clnahme der Kaiser!. FranzostÂ»

scheu Dtlrete, von dem Nriltischen Handel in der OstÂ»

iee nun nicht Â«eitel die Rede sein ionne. DiÂ», Â«ichÂ«

stenKauffahrthcyfiotten lehren Â«Â»Â«der OstsÂ«, zugleich

m/t deÂ» WaarenvorrÃ¤then von Helgoland, unverrichÂ«

teler SackÂ« zurÃ¼ck. UliÂ« dieienigcn welchÂ« sich blÂ« jetzt

noch mit den vermeintlichen EntschÃ¤digungen durch

den Spanisch > Portugiesischen Colonialhandel gcschmeiÂ»

chelt haben, n-erdcn sich wohl Ã¼beiz.ugen, daÃ� AincriÂ»

la Â«in Â«lendcs Surrogat fÃ¼r Gurol a s>l DaÃ� die erÂ«

Ã�en JahrÂ« freien VerkehrÂ« mit ieneÂ» Colonien nach

langer Sperrung derselben, fÃ¼r England gÃ¼nstig ausÂ»

fallÂ«Â« muÃ�ten, war natÃ¼rlich: es waren Hequioalentt

vorhanden, Metalle, VortÃ¤thÂ«; also ein-HandÂ«! mogÂ»

lich. IndeÃ� da tÂ«inÂ« Industrie diese VorrÃ¤lbe lÂ«bÂ«nÂ«

dig erhalten oder ersetztÂ» kann; da diese Colonien nur

Â»ermittelst Aufwcnduna ihreÂ« CapitalÂ« einen wonienÂ»

tonen Handel treiben kÃ¶nnen, so mochten stÂ« bald in

der LÂ«<>e deÂ« Knaben sein, der seinen Groschen auf

dem Jahrmarkt nunmehr ausgegeben hatte und sich

mit dem Anschaun bcanÃ¼gen muÃ�tt â��

Was kann denn Ã¼berhaupt den Coniinlnt von EuÂ«

topÂ« inÂ» Welthandel entbehrlich machen, was kann EngÂ»

lÂ«nd entschÃ¤digen fÃ¼r seineÂ« Verlust? wenn zu allem

Handel nolhwcndig zwei Personen geboren, zwel

HandelsmÃ¤chte die m verschiedenartiger Industrie Â«inlÂ»

gtlMaÃ�en gleichen Schritt halten mÃ¼sseÂ»?

DÂ«Â»n nun dit Krankheit des KÃ¶nigs und alle vollÂ»

tischen Wrauel iÂ» ihrem Gefolge? â�� Wird Lord WelÂ«

lelllcy oÂ«n! StnrmÂ« trotzen, nie Pitt im Jahr Â«790? â��

SeinÂ« Talente al<lnÂ«Â«n im Cabinett, an, Hofe, in den

diplomatischen Urkeln; aber wird dort die FragÂ« von

dÂ«r Regentschaft entschieden Â»erden? Wer wird diesÂ«

schÂ«sl,chÂ« lingelegenheit im ParliamentÂ« fuhrÂ«Â»Â»

â�� 3wÂ«Â» ist diesmal tcin Fol auf der StraÃ�Â« von TuÂ«

l 44 ^
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tiÂ« nÂ«ck london, und seit der Prostitution VnrdettÂ«

ist von der Oovosition deÂ« PÃ¶belÂ« weniger zu Â»Â«furchÂ»

ten: aber leben denn i?Â»rd GÂ«y und Kord GrskinÂ«

nicht mehr? Ist es zweifelhaft auf Â»elcher Keilt Lord

Â«HrcnVille stehen wird? uud wenn auch der gottselige

Lord Sldmoulh mit seinem Bruder Hely und allen

den Teinigcn sich fÃ¼rÂ« erste noch nicht entscheidet, sÂ«

ist doch die Coalition aller andern OpvosttionsÂ»PÂ»rÂ»

theien bei der Frage von der Regentschaft diesmal unÂ»

vermeidlick. Wo find die Dichter von England? wo ist

die varliamentarische Kraft, welchÂ« deÂ», beoorstebcndeÂ«

Sturme begegnen ?iÂ»nte? Lord ifivervool, der lernÂ»Â«-

Â«selige, dogmalische, und Herr PÂ«rÂ«vÂ«l werden das

Steuer lÂ«NtÂ«n, Und deÂ« MÂ«rquis Wellesley wird dÂ«<

Schiff commandiren follnt, Â«i ll.ickt in demselben NuÂ»

Â«endlick, Â»Â» die TrÃ¼mmer der Armee seines BruderÂ«

hÂ» England onlommen werden.

Recknenwir zu'allem diesen noch den bedeutenÂ»

den Umstand, daÃ� allÂ« unterrichteten Personen in EngÂ»

lÂ«nd uber die Lage von Europa und die innere VerÂ»

hiltniÃ�e deÂ« CÂ»Â«tinentÂ« vÃ¶llig im Dunkeln stud, das

diÂ« Hritttsche DivlomatiÂ«, welche niemals die glittÂ»

zendc SetÂ« von England gewesen, nunmehr gÃ¤nzlich

ausgestorben ist, und daÃ� der Nrittlschc Cbaralter durch

diÂ« Ereignisse der letzten Iadre ,n einer srstar'ung

und Einseitigkeit verdammt wordrn, zu der er von iÂ«,

her sllt, schon allzu sÂ«hÂ» hinnelgte, nnd man wird einÂ»

sehen, daÃ� di, Elisen von 1790 und 1797/ Â»iÂ« schaudÂ«Â«

Haft sie auch gewesen, doch Mit VÂ« t)tÂ«lÂ»Â«tN nicht Â»N

Â»tlglÂ«,chen sind.

Fragmente.

t. Das Kauvtvrotlem des Financiers unsrÂ« Zelt

ist: dtÂ« GÂ»Â»eralh>>poÂ»htltn wieder ,u Ehren zu dringen.

DieseÂ« Â»Â«Â»n nur dadurch geschehen, daÃ� der Staat eon-

solidirt Â»nd selbststHndig'gtmacht Â»erde. Dieser Zweck

ist nur durch ein festes VlegitrungÂ«,nstÂ«m zu erreichen,

welcixe denen innerÂ« Eisten, â�� die Ã¤uÃ�ere ist in einÂ«r

so unrolngen Zc.t, wie diÂ« ietzlge, nickt in des StaatsÂ»

manneÂ« Gewalt â�� fÃ¼r liÂ« Dauer sickert, GlÃ¼ck und

Wohlstand am allgemeinsten verbreitet Diese AufÂ»

gÃ¤be ist wiederum nur durck einÂ« weise und gerecktÂ«

V<Â«hÂ«,lung Â»er Ã¶ffentlichen Lasten auf alle StÃ¤nde ,Â»

losen.' Dleienigen Stande, welchc hiebet zu glÃ¼cklicher

Zelt beÂ«iÂ»nst,gt waren, werden auf diese BegÃ¼nstigung

zur Zett der Notl, und deÂ« UnglÃ¼cks von selbst Â»erzichÂ»

ten. DÂ«nn erst Â»v,rd sich der in jeden MenschÂ«Â» li-



l?2

Â«ende Keim Â»es GemeinsinnÂ« unÂ» der VaterlandsliebÂ«

Â»Ã¼<Mig entftlten. und, in sÂ» fein Ã¤uÃ�ere Sicherheit

nicht ftblt/ der natÃ¼rlich grÃ¶Ã�ere Credit der GeneralÂ»

Hypotheken wieder eintreten.

2. Nenn doch diese verfinste-nden Apostel der

Knechtschaft und des Feudalismus Â»uz der Schult VurÂ«

t.es, diese Philosophen von keinem Ertragt/ merken

mochten, wie vergeblich sie gegen den besseren Zeitgeist

antlimofen, wie eitel ihr Bemuhen ist, die Zeiten vor

her Reformation zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Wenn sie doch einÂ»

sehen mogten, daÃ� nur rohe, realt, zÃ¤hlbare und HandÂ»

greifliche BedÃ¼rfnisse Â«in Gegenstand der StaatswirthÂ»

schaft fein kÃ¶nnen und sollen, und gerade aus dieser

rohen Grundlage das hÃ¶here leben einer Nation herÂ»

vorgehen muÃ�/ so Â»ie Â«ns dem GewirrÂ« von RolleÂ»

und Seilen hinter den Coulissen,' dÂ« poetische Effeet

auf der NÃ¼bnÂ« hervorgeht; daÃ� nur dÂ» die allgemein-

ste NationalitÃ¤t entstehen kann, Â»vÂ» der grÃ¶Ã�tmÃ¶glichste

HHeil der Nation durch Wohlstand und Vigentyum Â»Â»

die Erhaltung des Ganzen geknÃ¼pft ist. Â« Â«.

VerhÃ¶r der GrÃ¤finÂ« Piper.

Gehalten Â»Â»l Â«inÂ«,Â» Â«iieaÂ«Â«er>cht in Â»Â« Festung Warbolm

Â»en 3ten Â«u^Â»N >Â«>ll.

FtÂ»Â«e i. Da !>Â«Â§ VÂ«tÂ»l)r Â«nÂ» Â»iÂ« UntersuchÂ»Â«Â«Â», welchÂ«

Â«2tÂ«tt Â»Â»ben n,eiÂ»eÂ«< im VeiOÂ»!Â« aus Â»Â»Â« eiÂ»l>Â« Neaehten Â»er Fr.

VrtftlM Â»Â»N Piver, Stall NuÂ«Â»Â»,' so Â«l Â»Â«lÂ»ne,uftÂ»,n, daÃ� oieselbÂ«

Â»Â«Â» dem VÂ«tÂ»Â«chl, Â»ei Â«Â»s <!Â» gesÂ»llen Ist, Â»ennlnÂ»Â» habe. DemÂ«

nach Â»in ich lÂ»nÂ»fttÂ«KÂ», Â»>l Fr. tÂ»rÂ«Â«nn Â»Â» traoen < was sie Â»ar>

aus >u Â»ntÂ«Â«Â«Â»en hat, Â«nÂ» Â»^ nÂ» etlÃ¼fnen tonÂ», Â«uÂ» Â«eichet Quellt

Â«n VÂ«rÂ»ach< liesÂ« All, seiÂ»Â«Â» 1IÂ»sÂ»rÂ»nÂ« nehmen umÂ«?'

Â»ntÂ»Â»ll ^ch r>ab, Â»Â»OlÂ» Â»Â» saaen, auÃ�er eiel, tÂ»Ã� Â»lÂ«

VerUckie, in lNeÂ»Â»Â« Â»uf mich, zamÃ¼ch oxnÂ« NrunI, <!>Â»Â».

Fi. 2. jtennl Â»>Â« ffr. Gltifinn !>!Â« lllsacken, Â»iÂ« ,u !>Â»>Â« VerÂ»

Â»Â»cht oegeÂ» Vl Er. Â»en <Â»n. OlÂ«>cheÂ«Â«lscha>l Kelanlassung gÂ«gtÂ»

beÂ» hÃ¶hÂ»Â«?

Â«>nÂ»Â». Dieser VÂ«tÂ»Â«cht IN Â»uf gleichÂ« Weift, vÃ¶llig nichtig

Â«nÂ» Â«NlNlXÂ»Â».

Fi. ,, Weit Â«Â« Fr.,Gr. IrgenÂ» etwaÂ« !>Â«Â« Ul>Â«t Â»ie <rÂ«utiÂ«

Vtlanlaitung, Â»ie Â»lesen gerichtlichen Untersuchungen Â»um Â«LiunlÂ«

UegÂ», kicht Â»<t!>tÂ«itnÂ» mar, ?

Â«Â»Â«Â». Nicht!>Â»Â« mndeste.

Fr. Â«, Wann Â»n, t>>Â« ?r. Â«r. Â»ie EtrÂ» oÂ«hÂ«ht, Hr. Â«Â»Nigl.

Hechelt Â»Â«n KtÂ»nÂ»t>nÂ»Â«n mm ErNenMHie Â»u slhn?

AnÂ«Â», Â«n Â»,t 3Â»>Â«Â»Â»rÂ»fe! IKler MÂ»i, Â«et Â«loniglnn, Â»hnÂ»

Â«efthl Â»H logÂ« noch Â»et Â«ntunfl Vt. Â«Â»Keil in StockÂ»Â»!Â»Â».

Fl^5. Â»Â»Â» Sr. Er. de, Hr. VÂ«!cheÂ»>Â»lschÂ»Il gegenÂ»Â«Â«!,

Â»Â«!Â»l,l,rÂ«Â«,,gÂ«n,e!!?

Â«Â»Â»Â». 3Â«.

Ft. 6. HÂ«r Â«r. Hoheit Â»et Â«tÂ»nÂ»l!nÂ» Â»einÂ»!Â« in Â»em HausÂ«

Fersen, Â»on Â»l>Â»es,nÂ»ett l>Â«! Â«3i. Er. Â»Â«Â» Htll. Â»eichlm. einen Â«Â«^

luch Â«l>Â«esiÂ«ltll?

Â»Ã¼iluÂ». NiemaX.

Fl. ?! Wann unÂ» Â»o hat lXÂ« Ft. Gl, seit jenem Â«l>enÂ»esen

Â»IÂ« Ehte geÂ»Â»Â»e, Vl. Â»Ã¶niÂ«Â»Â». 4Â»Â»Â«Â» wieoÂ« Â»u seheÂ»?

Â«Â»lÂ». EbensoÂ«Â» Â«>el>er nul l>Â«> einigen A!Â»nÂ»Â«Ã¼Â«n Â»n IbÂ»

Â«Â» MÂ»<, Â»Â«Â» Â«oniglnn, lÂ«sÂ«>.
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FÂ», Â». HatÂ« Sl. Hobelt Â»ilelleickt bei solchen V,legÂ«nÂ»liten.

Â»lÂ« GÂ«Â»Â«hnl>Â«lt stch Â»n die tÂ«fe!> Â».sÂ» die Fl. Vi. Â»iÂ« Â«Â»Â«, Â«ch Â»n

lie Se'tÂ« Â«effelzÂ«Â» Â»u selzen 7

Â«lnlÂ«. Ei HÂ»l>Â«,t seilen Nch ftieinalÂ« b<! GÂ«legÂ«nbÂ«ltÂ«N

diesel Ã�Â« Â»Ul Ã�afel Â»lel>Â«l i !>Â« Â»oÂ»Â«N llch obnÂ» Ã�lUÂ»nÂ»Â»MÂ« ,Â«Â»Â«Â«>Â«Â»<

sobald â��Â«Â»eckt Â«Ol, in :1dlÂ« !llÂ»l>ausÂ»na Â»Â»rOcs.

Fl Â« 0hÂ»i Zweifel dabei Â«ch HÂ«chstlÂ»'sÂ«lbÂ«n be! Â«inÂ« dlÂ«Â»

sÂ« Geleaenbe!!Â«", not l>Â«l Fl. Wr. un!Â«iÂ»Â«!iÂ«n < unÂ» Kai Gesplich

Â»llÂ» sich Â»Â»Â«Â«eicht in Â»ie Ã�Hnge gezogen babeÂ»?

AntlÂ», Einmal, nis !<i diÂ«(ihlÂ« !>Â»Â»le. Gl. voliei'Â»olgestellt

>Â» Â«lelden, ohnÂ«efÂ«dl >4 InÂ«Â« nÂ«<t idlee Â«nlnnst !>, Stock!,Â»Â»Â»Â«

DiÂ« !ln>Â»rl,alt>!ng Â»Â»ueete odnaefÃ¤dr Â«w,l Minuten.

Fl. , WÂ»Â« Â»Â»l Â»ei Gegenstand !>Â« Un>Â«lhÂ»ltnnÂ«? Not

Â« Â»on dee Â«,., daÂ» Â» Streit unÂ» smofindlichlelt, Â«us Â«tnÂ«e Â»Â»Â«

llÂ« andeen SeilÂ«, veranlaÃ�Â«Â«?

An im, Â«ei>>eÂ«n>eÂ«Â«l>. Sr. HobÂ«!t batteN bloÃ� diÂ« VnÂ»Â»Â«

w!l ,n sagÂ«Â», daÃ� Ne mich im ldealer, Â»inÂ»Â«l dem GiltÂ«! Â«inÂ«l Ã¼Â»Â«<

Â«Â«slhenÂ» und daÃ� stÂ« Â«on !!!Â«inÂ«m llanttiaflen Zustand, dÂ«l Â«ich Â»Â«l

hindene, Â»en Hos F'Nen beizuwobnen. nnteleich!Â«Â» >Â»Â«ien.

Fi. n. Hol Â»>Â« Fl, El. Â«iemals illltNÂ» eine Abnei.ung gÂ«.

KÂ«N Sl. Hobeit empfunden, und n>Â«l dieselbe in feinÂ« Person, In

seinen Â«igenschaflen, oÂ»Â«l sonst in llgÂ«nÂ» Â«lwÂ»Â«, Â»aÂ« ihn l>Â«sÃ¶!UÂ»ch

Â»Â»Â«eil, gÂ«alÃ¼nÂ»Â«l?

ANlÂ» Niemall.

Hl. n. Hat die Fl. Gl. Â«leinÂ»!Â« Â»in Â«esÃ¼lÂ»l Â»!^<I Â«lt bÂ«Â»

Gl. <ix. Â»em Hin. ?le,chÂ«mÂ»llchaU, iemÂ«tN?

Â«ntÂ». Ninn'lÂ«. ^ . , .

Fl. iz. Hat iemali Â«ln Votsall statt gefunden, Â«on Â«elchnn,

Â«Â»ch dee Einsicht dee Fl. Gl. Â»iÂ«IlÂ«lcht Â»Â«Â« ^Â»blllum emen GinnÂ»

bÂ«t beinedmen lÃ¼nnen, zu glauben, dÂ»t> lwlsch.n Sl. Hodeit unÂ»

Â»el FÂ« Gl. Â»dee Sl. Â«l. dem Hln. Â«lichÃ¼m. Â«in MiÃ�reNUnbniÂ»

vÂ«lhÂ«nden gewesn?.

Â«NtN>. Â«eine?Â«Â«Â«Â«Â«. ^ Â». ... . ^ ^ ,

Fl. Â»<. Hai die Fl. Gl. odÂ« Â»Â« Hl. Â«llelchÂ«Â«. !Â«, Â»uich elÂ«,

Â«lÂ«n<lÂ«lÂ»ng dem <vÂ«dlif<> Veranlassung geaeben , >u glauben, Â»Â»Â»

Â»Â»selben die Hochachtung und daÂ« WolÃ¼wollen, daÃ� Gl. Hol)Â«Â» sich

,m Â«Â»nln> Ã¼onde erworbeÂ» haltcn. Nicht ll>e,liÂ«n.

Â«neÂ«. NiemalÂ»! Â»,,ne AÂ«utÂ«lÂ»naen Â«nÂ» Â«lll Â»nsllÂ» liÂ»,

Â»en gekommen, Â»>Â« so!chÂ«, die mit dÂ«l allgemeinen Meinung Â«Â»Â«

seinÂ« Â«chste Pelson uberÂ«lnsÂ»mn,tÂ»n. ^. ^.Â». .._

Ft. Â»5. Â«>,b eÂ« Â«ielleicht IUftmmenflinfte. Â»iÂ« Â»tÂ»<vÂ»Â»l!lnÂ«

Â«lauten mÂ»!tÂ«n tonnteÂ» , Â»Â«l Â«wÂ« BelschÂ»Â«Â«ung gegen dÂ«Â« leben

'Gl. Hvheir im Werfe sel? ....

Â«NtÂ». Davon wÂ»i!> ich nichtÂ».

Fl. Â»6. bÂ« die Fl. Gl. lllenmnlÃ� Â«enomÂ«Â«n Â»on Â»Â«Â«> iÂ«

PxllilÂ» Â»eebleite'en Â»elSchl, das Â«in Â«nschlaÂ»Â» Â«l.-Â«Â«n!gl. HoÂ»

Â»'Â«it Gift, in Â«tÂ»s,e, Pa!letÂ»n, in Â»el Â«uÂ»Â»Â«, Â»Â»el iÂ« lheÂ», be!Â»uÂ«

tÂ»wÂ«en, Â«mworfen Â»olden sei? . . .. . .^ . ^ ^

NntÂ». Davon bin !ch< dÂ«ch Â»Â»Â« Â«esplÃ¼ch der VtOllt nntÂ«lÂ»

'ssi. >7. BÂ«i del Â«n,sÂ«l!lichen <k,Â«lÂ»Â»ndN>ng, diÂ« Sl. Â«kl. Â»Â«Â«

HlÂ«, steich^m, widerfablen ist, lÂ«nn es dÂ«t Fl. Â«l. nicht Â»Â«lschn,,,,

Â«en Â«ebÃ¼eben seiÂ», Â«elche Meinuna Â«b,l den vÂ«Â»Â»lichen IÂ»d Â«3l.

'Â«Â»niÂ«!. Hodllt, lm VutÃ¼lo im Umlauf lst. DiÂ« Fl. GÂ». Â»eiÂ« bes>

lel< a^Â« ich eÂ» Â»uÂ«Â»lN!Â»en e,,nn, eÂ»Â«.Â»Â« den AuoeÂ» GottÂ»Â» auch dlÂ«

Â«eheiinNen Â»inÂ«Â« entfallÂ« Â«nÂ». Ich bin Â»enustlaal, Â«eftlbe Â»u be

fchwoeen, dei Gott unÂ« ideem Oemiffen anzugeben, Â»Â» <lÂ» Â»Â°n ilÂ°

Ã¼Â«nd einem, !e< Â«Â« auch noch s>' geringen. Umstand Â«<ni,,Â»iÂ« >Â«,.

lÂ«l Â«ichÂ« Â«bei den unbegnifiichen lÂ»d Sl. Â«Â»nlgl. Hobelt Â»Â«ifÂ«n

^""'AnlN!. Ich Â»Â«NN nlchtÂ« Â«naeben, Â»Â«Â« Â»Â«iÂ»bÂ«l llcht vÂ«iÂ»lÂ«!Â°

Â»Â«Â» lÂ»nn, Â»Â«nn ich binÂ» wie schon â��esagt, Â«hn.Â« Â»Ut Â«ennlniÂ» Ubn
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<5tÂ«s Blott. DÂ«n 2ttÂ«n NoÂ«Â«mbÂ«r <z,o.

Vom Nationalcredit.

Â«NNÂ»Â»Â« Â«nf Dl. 4>.)

Â«^aÃ�t uns voraussehen i daÃ� diÂ« organischÂ« GÂ«sÂ«tzgebnng

Â«ines bedeutenden Staates, wenn sie eine wahrÂ« WesetzgÂ«Â»

dÃ¼ng d. h. conftauent in allen ihren Tbeilen sein soll,

nur diÂ« Sache Â«ineÂ« Â«innigen KopfeÂ« sein kÃ¶nne/ nieÂ»

Mals mehrerer. AnderÂ« tonnen Â»ur-Beraihung oder zuÂ«

ErgÃ¤nzung des MangelÂ« an SachlcnntnG Â»ugezogÂ«Â«

werden) aber den Plan deÂ« Garnen muÃ� Â«in EinziÂ«

aÂ«r entwelftn, sonst kann nie Â«in harmonischeÂ« OÂ«nÂ«Â«<

cnlstehn. Wenn PhidiÂ«Â« die Anne Â»nd BeinÂ« zu leiÂ»

nem Avoll bei Â«Â»derÂ» KÃ¼nstlern bestellt/ und nachher

angesetzt hÃ¤tte, woÂ« wÃ¼rde wohl entstanden sein?

Da es jetzt unmÃ¶glich ist, Â«ine weite Strecke dÂ«r

Zukunft ins Auge zu Â»affen, so sind rrir genothjgt, Â»uÂ»

Ziegulirung unsrer Schuldlnangelegenheiten unÂ« Â«n

daÂ«jenigÂ« zu halten, was sich unÂ« zunÃ¤chst darbietet.

DÂ« nun hat unÂ« dÂ«< groÃ�e Grundgesetz oller Politik

einleuchten mÃ¼ssen: â��Du kannst nur EinfluÃ� auf die

Zukunft deines Voltes haben, nenn du den Erfolg eiÂ»

ner Operation zu berechnen, und die ZufÃ¤lligkeiten im

Geiste der Zeit Â»on den wesentlichen und bleibenden

u untttschlldeÂ« weiÃ�t. Ã�tesoelt vor deinen Sahungen

Â«nnst du Von deinen Entcln nur erlangen u>H er-

warten/ in so fern diese Satzungen auf die ewigen

Gesetze der Natur gebaut s>nd. AllÂ« Sahungen der

VorfahreÂ«, diÂ« nicht auf dieses Gesetz gebauct sind>

sondern durch Eigennutz Einzelner, durch momentan-

ten DtÂ«Ng der UmstÃ¤nde, Â«ufUntostcn der allgemeineÂ»

Gerechtigkeit, gegrÃ¼ndet wurden, sind nichts weniger

Â«l< rÂ«soÂ«ttabel. SiÂ« alsdann noch respektiren wollen,

Â»Â«nn die allgemeine Noth deren Aushebung dringend

fordert, nenn die allgemeine Volksstimme stÂ« begehrÂ»/

wenn 'dÂ«r GÂ«ist dÂ«s ZeitalterÂ« schon deutlich ausge-

sprochen hat, doch stÂ« stch selbst Ã¼berlebt haben, wÃ¼rde

Mangel Â«n krÃ¤ftigen WillÂ«n Â»Â«rrothen; sie dann noch

Â«Â«splniltn wollen, wenn deren Beibehaltung nur durch

gehÃ¤ufte und wieder gehÃ¤ufte, die HationalÂ» Eintracht

Â»Â»lltnbs zertrÃ¼mmernde NngerechtlgfciteÂ», erhalten

Â»Â«Â»Â»Â«n tonn, wÃ¼rdÂ» NÂ«bÂ«rfiÂ»Ã� an bÃ¶sÂ«Â« WillÂ«Â» Â»Â«Â»

l!
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Â»otbÂ«Â«. Â«< gilbt Verfassungen, die sich nicht vollen-

den/ nur aufheben und mit einem traftigi?n Schlage

Â»Â«rnichten. lassen, Â»eil sie gleich dem Unkraut unter

HunWeitzÂ«Â«/ aus jedem nicht vernichteten Saamentorn

wieder hervorwachstn, sÂ» wie ein Acter ohne AusbrenÂ«

nen der WurzelÂ» schwerlich von QuetleN gereinigt

MÂ«den tonn."

<Penn eine Nation, Â»je die Nrittische, Â«uf ewige

AnnuitÃ¤ten borgÂ»/ so liegt oieseÂ« nicht sowohl in deÂ«

UebÂ«zÂ«uqung daÃ� die Regierung auch den NachfolgerÂ»

der Cllditoien das ursprÃ¼nglich gegebene Wort zÂ» hÂ«lÂ»

ten den Willen haben Â«erde â�� denn diesen trauet

eilte jede Nation einer rechtlichen Regierung zu! son<

derÂ» in der Ueberzeugung / daÃ� sie auch die Macht

dazu haben Â»erde. Diese Macht beruhet einzig in,

der liaqÂ« dieser Insel/ hinter denÂ» sie von allen SeiteÂ«

umschlieÃ�enden und durch 6no KriegsschiiiÂ«n vertheiÂ»

theidiglen Hollwclk des Meeres. Nur Â«ine ErdrevoÂ»

liltion, die den CÂ«nÂ«l verschÃ¼ttete, und eine LondcomÂ»

Â«unitation mit Frankreich erÃ¶ffnete, und â�� mit dem

Borgen auf ewigÂ« AnnuitÃ¤ten hÃ¤tte es Â«in Ende.

Droh dem allgemein verbreiteten WohlstÃ¤nde, troh dÂ«e

AnhÃ¤nglichtÂ«Â» der Nation an ihre Verfassung, troh

dem Zutrauen derselben Â»u ihrer Regierung, wÃ¤re deÂ«

Â«n Credit durch diesen kleinen Zufall Â»ernichtet! Del

Â«nglischÂ« Â«tredls wÃ¼rde Â«lodann weit untÂ« den Credit

eines jeden soliden ContinentalstaateÂ« sinken, Â»nl sein

Weichthum nicht Â«uf die solidÂ« Basis des 8Â«ndbauÂ«<,

sondern Â«uf die weniger solide der Fabrikation und.des

HandelsÂ» beruhet, und es Â»Â» seiner Sobsistenz nothÂ»

wendig ist, daÃ� Â«ndrÂ« Staaten diesÂ« Fabrikate Â«. fÂ«uÂ»

feÂ», hgÂ« Â«and alsÂ» von diesen Â»bbÃ¤ngig Lst. â�� Nicht

bloÃ� Innere, auch Ã¤uÃ�ere Sicherheit Â«hÃ¶rt dazuj um

den NationalereÂ»!! Â«uf einÂ« festÂ« Basis zn grÃ¼nden.

Aus beiden zusammen besteht die SelbstÃ¤ndigkeit ein <

Staate?, K h die GewiÃ�heit, daÃ� er nach IahrhunÂ»

dÂ«ten und Jahrtausend.n noch als.unabhÃ¤ngiger StÂ«Â«t

vorhanden fein wird. Welcher Staat des Continents

hat wohl in uu eun Tagen, wo die ZertrÃ¼mmerung

aller ReichÂ« unh Staaten so alltÃ¤glich ist, daÃ� kein

3>itrÂ»um der neueren Geschichte etwas Ã¤hnlichÂ«Â« dÂ«rÂ»

stellt, diesÂ« SelbststÃ¤ndigkeit?

Physiologie.

(Â«Â«>Â» elÂ« <lmÂ»Ã�Â»Â»ung nÂ«ch eÂ«m rÂ»Â»Â«.)

Als CbÂ«rl,,tc CordÂ»y guillotinirt wurde, nÂ«hm her

Henker, wie bekannt/ dÂ«s Haupt, und god ihm eine
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Ohrfeige. Man Â»ollte, lei ditftr GelÂ«gÂ«Â»hÂ«iÂ», beÂ»Â«rlt

haben, Â»aÃ� d<Â« WangÂ«n deÂ« MÃ¤dchenÂ« Â«rrolhet wÃ¤ren,

Â»nd ihr Auge, bevor es sich schloÃ�, noch einmal unÂ»

Â«illig Â«uf den Glenden gebllckÂ» hatÂ«, der ihr ditsÂ«

Gtdmach zufÃ¼gte. Diese SagÂ« gab Veranlassung beÂ»

tanixlich zu vielen physiologischen Streitig'eiten zwiÂ«

schen denen, welchen darin Â«in Urtheil Anstand: Â»b

nÃ¤mlich in dem bereitÂ« abgehauenen, vom KÃ¶rper gÃ¤nÂ»>

lich getrennten Kopfe, Empfindung mit BewuÃ�t"

sein vorhanden sein tonnÂ«. DiÂ«iÂ«nigen, welche diese

Frage verneinlen, fanden, mancherlei, dem Vorgeben

nach auf Erfahrung sich stutzenden, Widerstand. Ganz

neuerdlngÂ« hat der Professor Stllff in Halle, im BeiÂ»

sein und mit Beistand mehrerer anderen tinsicht<Â«wlÂ»

len Aertte, Â«n einem l'esollilten VersuchÂ« gemacht,

welchÂ« ziemlich in letzter Instanz daÂ« Resultat gebenÂ»

daÃ� in dem Â«lsÃ¶ verletzten und vÃ¶llig getrennten Kopfe

leinÂ« Emrstndung mit BewuÃ�tsein wahrzunehmen ist.

Am 8. Oktober nÃ¤mlich wnrde der MÃ¶rder von

zwei Schwestern enthauptet. Er war, woÂ« wohl hier

von Gewicht ist, sehr ruhig Vorher und gefaÃ�t. Der

Kopf war gerade in der Mitte deÂ« Halses abgehauen

worden, und in weichen Sand gefallen. Noch ehÂ«

ihn der Gzverimentator mit seinen GchÃ¼lfen Â«ufnah.

mÂ«n, bewegtÂ« sich zweimal die untere Kinnlade. Schnell

wurde diÂ« Binde von den Anqen gerissen, welche man

Â»e<t offen, die PuvilleÂ» aber enger als gewÃ¶hnlich

fand, auch drehten sich die AugÃ¤pfel etwaÂ« nach AuÃ�en

bin. In daÂ« Â«ine Ohr wurde stark der Name des

Dekollirten gerufen, aber die Augen bewegten sich Â«Â«r

nicht, folglich auch nlcht nach der Seite, wo geinfen

wurde, Ã�ine Stecknadel stach man tief in die WannÂ«

worauf man auch nicht daÂ« mindeste Zeichen von WeÂ»

fÃ¼hl bemerktÂ«. Man sprÃ¼htÂ« flÃ¼chtigÂ«Â» Laugensalz (I."

yuÂ»r Ã¤mmuni, <_'Â»â��,Â»,Â») in diÂ« Nase, Â«Â»Â«Â«.Â«< Â«folgtÂ«

Â«uch nicht diÂ« mindeste Gegenwirkung auf diefen sÂ»

heftigen Reiz, kein Zucken, keine Â«uch noch so wenig

merklichÂ« VerÃ¤nderung Â«n den ZÃ¼gen d,Â« GesichtÂ«.

DÂ« Zeit dieser Versuche vÂ«m Moment de; VttthaupÂ»

tung Â«n, betrug nur wÂ«niÂ«> Minuten. Mithin waren

diÂ« VersuchÂ«, die noch ein augenblicklicheÂ« BewuÃ�tsein

nach dem TodÂ«, statuiren, ttÃ¼tztlisch; odÂ«r diÂ«selben

VersuchÂ« geben, bei verschiedÂ«Â«Â«Â» KÃ¶pfÂ«Â», nicht dasÂ»

selbÂ« Â«esultat. ^.

Die Redaetion dieser BlÃ¤tter macht sich ein

VergnÃ¼gen daraus folgende zwei Â«rNÃ¤fÂ«mÂ»en, die Â»n
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Â»Â« eingegangen sind, zur Wissenschaft deÂ« PuilifÂ»Â«Â« ,n

bringen.

Antwort auf die Aufforderung im Holen StÃ¼ck

der AbendblÃ¤tter.

<. D<r bekannte Rezensent der Overn inderVoÃ�iÂ«

schen Zettung erklÃ¤rt in Bezug auf die in diesen BlÃ¤tÂ«

ttln an ihn eraonacne, Aufforderung. daÃ� Â»r von der

Vossifchen Zeitungsezvedition fÃ¼r die Rezensionen nach

ContraÂ« honoriÂ« wird/ und er die Eingangsgelver

Â«ei Opern der Ervedition derechnet, Und weder von

der GenÂ«Â«! Direction deÂ« TheaterÂ«, Geldsummen

Â«,ch FreibilletS zu diesem Behuf Â«rbalten hat, noch

Â«b"t. I. C. F. R.

2. Ich erklÃ¤re hiermit, daÃ� ich fÃ¼r meine TheaÂ»

ttÂ«>nÂ«<gÂ«Â» von der VoÃ�isch. 3eitnngÂ«ezpÂ«d. Honorar

Â«nh die nithigen EinlaÃ�,Â«Â»Â«! erhalte; leinesivegeÂ« abÂ«,

Â«lÂ« Reeensent. mit der Theaterdireetion in Perbindung

liehe, Â»itlweniger von derselven durch Geldsummen und

Freibillett bestochen Â»erde.

Der Reoacteur des Theaterartikels

in der VoÃ�. 3Â«>tung.

Bulletin der Ã¶ffentlickm BlÃ¤tter.

l!Â»nÂ»Â»n d. z. Â«nÂ»Â».

Vem Victor MÂ«Â»Â»wÂ«< Â«nÂ» Â«lhnÂ»Â«n anÂ»eln Aemen, NÂ»Â«lchÂ«

Â»U e^r. HlÂ»!, noch Winlsol !>Â»n>fÂ«n> unÂ» Â»Â»Â« Nacht Â»ei ihm Â«>Â«Â»>

Â»Â«Â»cht tÂ«bÂ«n, w<tÂ»<n foloenÂ»Â« Â»tÂ«! lÂ»ioÂ«en vÂ»lgÂ«!eqÂ» Â»erden:

Â») WerdeÂ» Tl. Moi, durch )itÂ«Â«iÂ«ntt>Â«!! Â«uiÂ«r StonÂ» Â«esÂ«!Â», Ihr

PÂ»rli>imem Â»u Â»erftninielÂ» und den sffenll, VefchHfien Â»Â«lÃ¼ilielm?

Â») IN WÂ«l,tscheinâ��chfe,t lÂ»t N!e!>elÂ»er!!ellunÂ« Â«Hr. Mai. von .>Â»r,c

Â«lÂ«nfhÂ«tt norbonden? Nnl! (Â»n ^oil die Axtwoil detadenÂ» Â«urfall,^

Â») GrÃ¼ndet sich diesÂ« Wabischeinllchfeit aus Vymvrome, die der

Â«rontdeit Sr, Mal, besondere Â«>Â«Â«n, oder aus d,Â« ElsadlunÂ« !n OlÂ»!

Â«chen FÂ«ileÂ» Ã¼Â»Â«iÂ»0!tÂ«? â�� Wenn Â«3c, Wal. den >!. Â«Â»Â». Â»,<

Mcht Â»<tqeNl.lt ln>Â», so Â»!rd Â»er PrÃ¼f, deÂ« GelÂ». NotÃ¼Â« Â»en PÂ«lrÂ»

Â«!Â»Â«>Â§,Â«Â», daÂ» dee Â«dniÂ« ausser SlÂ«nÂ» sÂ«>. seln PotliamenÂ« lu beru

Â»usen, und daÃ� Â»Â«f. Â«Xech, dÂ« Â»,!Â»Â»Â« HHxsei Â«intreiÂ«, wegen EisÂ«!

Â«ung Â»ei ldmgi. G<Â«Â»ll provistilschÂ« Moalregeln Â»u egrelfen.

(l, Â», Â».)

VatiÂ« Â». >c> New.

D!Â« Â»Â»nMo^ffiftn Â»on Â«chwlven IN mit dein Vilnien Oilar,

0Â«N Â«3Â»Â»n, Â»Â« ,. Â». â��n h!Â«t nach Vtoa'doÃ¼n nÂ»gÂ«tÂ«,s t.

< 1, Â». i'lin,Â».)

Stusse! !>. il MoÂ»,

Â«m 5. Â». M Â»!Â« Â«Â«Â»sÂ«nÂ»n 3Â»seÂ»b!nÂ« Â»Â» Vlolmalson onÂ«Â«kom

mÂ«n. Â»on !>Â» Ne noch NoÂ»Â«no Â«eiftn Â»ieÂ». (vÂ«?l>. 8.)

Madrid i>, ,c> VN.

Â«en. buao, der seit' Â«iniaer ?elÂ» Â»!Â« Newequn Â«n Â»Â«< fomÂ».

sdn Potthelaiin, eeÂ« <3mÂ»Â«r!nado beobachlÂ»! daite, Â«reichtÂ» >Â»n Â«in

,7. Â». tÂ«> 2Â»> Â»e SaÂ», kmvecinalo Â»Â»Â» seine ^Â«ndÂ« Â»uiden sÂ»,

5le!ch !n Â»!, Flucht oelrilben. unl> â��â��lreuien Nch >Â» ,Â»!Â« ldÃ¼dlluÂ«

lÂ»chÂ»Â«m 5Â« >Â»Â«<: Monn ous irm PloÂ» Â»Â«lÃ¼ssel, lÂ«lÂ»n.
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H6tes Blatt. Den 22ten November Â«<o.

Lillilung. eÂ» OlÂ«Â»Â» Â»kr UntÂ«rie!cknÂ«Â»t Â»ler tbllNIÂ»Â» IaloÂ»

Â«r.ws >>nÂ» Ã¼ber Â»,e ssrngÂ«, Â»b Â«Â« lwÂ»ck,nÂ«^ig Â»eÂ«r uÂ»,wickn,H!!,Ã¤

Â«ar, d,e GrÂ»nÂ»s<Â«Â« Â»Â«Â» AdÂ«Â« SmitdschÂ«Â» Â«HnNouÂ» Â»er preu!>.

<2!<Â«rÂ«Â»tcn>Â»lluÂ»Â«l e>Â»!uÂ«Â«rlÂ«>ten> seine Paltbei Â«enomnxn hÂ«t< so

m ler GeaenNaÃ¼Â» Â»och, Â»Â»Â» iÂ«Â»n Lette beirochlÂ«, ,Â» Â«ich!Â«Â»,

aii Â»Â«Â« deiselÂ»Â« Ã¼'chl Â«ein Â»issenschafiu^en <l,Â»sÂ»lÂ«ch, dÂ«t> !>Â«Â»

In Â»iefeiÂ» <LlÂ«llÂ«rn Â»Â»rubel Â«hoben bar, freier tlUlf l^ffeÂ» soll,Â«Â»

DÂ«>Â«nach lior er Â«em <pÂ»i!iÂ»uÂ»!> seiÂ«Â«Â» Antbe,!Â» an Â»ieftt Â«lache

8Â«n>><!, fÂ»!ceÂ»?en Â«uf,Â»Â» Â«cn Â»erHnnÂ» eineÂ» l^Ã¼chll Â»chixilÃ¼swur.

Viaen StaotÂ«,Â»Â«Â»!!Â«Â» Â«Â»Â« Â»1>maÃ¶tÂ»r, Â»or, Â»ei Â«ich lseiusin Â»â��

nlbit hÂ«l, Â»i: Â«3Â«che seineÂ» FreunÂ»Â»Â«, Â»Â«Â« Â»erewialen Â«Â»lMiaÂ»

2Â«Â»,Â» Â«Â»Â»Â«Â«Â» gegÂ« Â»Â«!Â» Angriff (>>Â«Â» BiÂ«Â«)Â»u Â»eriÃ¼ei?!Â«Â«Â«.

H. v. K.

Auch envas Ã¼ber Christian Jakob Kraus

auf eine anderÂ« Manier.

Hz

. 'Htte der Verfahr deÂ« AussÃ¤heÂ« Ã¼beÂ» s. I. KrauÂ«

in Nr. <l. deÂ« Berliner Â»vendblattes an Luthers:

â��Ein Â»cdÂ« kehre Â»Â»r seiner ThÃ¼r und lerne seine

Leition, so wird es wvhl im Hause stehÂ»", gedacht,

vielleicht Hill et ihn gar nicht geschrieben, jetzt da die

Heser durch daÂ« sieÂ» und cÂ«Â«Â»Â»Â» scmes LobeÂ« und TaÂ»

bels iw Urtheil Ã¼ber meinen vieljÃ¤hrigen Freund irre

werden NonieÂ«, halt ich es fÃ¼r nochig, shlleÂ» durch

lleine Zurufe Ã¼ber einigeÂ« in diesem ^etnlant'iÃ¼Ã�en

AufsÃ¤he/ aus der Absch<hÃ¼ngÂ«schÂ«uk<l Â«ieder nuf die

sichere Erde zu helfeÂ»,

Herr />,. Nennt unfern KrauÂ« einen lÃ¤ngsÂ«'

nieÂ»/ unfruÃ�)tbÂ«r<n Kopf. Langsamkeit ist ober

kein absoluter Fehler, wie die Vorschnelligteit e< ist.

Scharfsinn und Belachlsamleit Â«laudeÂ» da, wo sie sÂ«

inmgst verbunden sind, wie sie es in Kr. Kopf waren,

durchaus keine gemalistischl Geschwindigkeit,, ur.Â».' lasÂ»

seÂ» hÃ¶chstens Â«in lÂ»Â»,Â»Â»Â« . i,Â«,Â« zu. Das Etudiren

konnte Man mit einer IaadpalthiÂ« vcrgleichÂ«Â», auf

der der vorsichtige JÃ¤ger nicht oft schieÃ�t, aber immer

tritt, der EilfertigÂ«, SchuÃ� auf SchuÃ� macht, und

wenig in der Jagdtasche heimbringt Was Kr UnÂ»

fcuchtbarkeit detrift, so ist e.s wohl unbillig ihn selbigÂ«

zu zeihen, weil er nicht BÃ¼cher drucken lieÃ�, fondern

nur Beweise seiner intensiveÂ» Fruchtbarkeit in seineÂ»

Vorlesungen duÂ»ch den feurigsten Eifer fÃ¼r dÂ»< FruchtÂ«

darmachen zu guten Werken ablegte. DiÂ» PhysiotrÂ»Â»
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teÂ» rechne,Â» den landmann Â«Â«Â«schlieÃ�lich zuÂ« VÂ»Â»dukttÂ»

Â»en Klaffe, und thut er mchr als sein Feld gut bÂ«Â«rÂ»

beiten uud guten SameÂ« Â«Â»Â«streuen?

Wenn Kr. Kunst des PeriphrasirenÂ», 8Ã¤uÂ»

lernÂ«, Rubricirens und NnmerirenÂ« selbst

mechamschÂ« KÃ¶pfe zum Verstehen seinÂ« trefiichen VorÂ«

trÃ¤ge und ihrer nachherigen Befolgung zu bringeÂ»

vermochte, ist dadurch fetn Verdienst uÂ« seinÂ« Wissen-

schaft nicht groÃ�er, al< wenn Â«r bloÃ� Â»Â»Â»Â«Â«Â»Â«Â»iorÂ« um

sich versammelt und sie aus der mit Â»Â»u Â«lÂ« nÂ»illÂ» ileur,

gefÃ¼llten RedneraitÃ�lannÂ« ubersprutzt hÃ¤tte/ obgleich

die Â«pabre Fruchtbarkeit nuÂ« durch RÂ«gÂ«nwaffeÂ» beftrÂ»

dert wird? Oder wenn er dlÂ« gewÃ¶hnlichÂ« ElementÂ«

reichlich subdioidirt, und blankÂ« EinfallÂ« durch sophiÂ«

stische DÃ¤mpfÂ« Ã¼ber GebÃ¼hr Â»u erheben gÂ«sucht hÃ¤tte?

Kr. dachte Â«Â«l selbst, laÃ� d:. Alten und Neuen,

benutzte selbst UmqangsgesprÃ¤cke zum Vortheil seiner

LieblÂ«gsÂ»issÂ«nlchaft, und vermochte Â«bÂ«n dadurch den

Werth dÂ« von Unberufnen eommenlirten und Â«zeÂ«Â»Â»

pirten Abam SÂ«nÂ«tb in bessern Umlauf zu bringenÂ»

Â«ls Â«< manchen VÃ¼chermachern und Vorlesern damit

gilinacn dÃ¼rftÂ«,

Ist Â«Â«Recht Â»idÂ«r Â«iÂ»Â«nMÂ«nn zu sprechen, Â»on

dem man selbst eingesteht, er HabÂ« die selten gewordnÂ«

fchulgÂ«Â«chte Form verstanden, und olelltichÂ» durch ihre

Zuorinalichtelt sÂ« heissam Â»uf Â«ndre aewirtt?

MÃ¼Ã�tÂ« man Â»Â»cht daÂ« in den VÂ»rbÂ«richttN Â»hÂ«r ihn

gesagte durch Â«in stark Â«ergrÃ¶Ã�erndeÂ« OlÂ«Â« ansehen,

wenn Â«an darin eine Ã¼bertriebÂ«Â»Â« >dÂ»rati.Â»n

wahrnehmen, und diesÂ« fÃ¼r Â«inÂ« VerkurÂ«

zung seines wohl verdienten RuhmÂ« Â«rtlÃ¤Â«

ren wolltÂ«? Man lieÃ� ihm bloÃ� Gerechtigkeit Â«iÂ«

herfahren, und die ihn kannten hÂ«bÂ«n keinen GinÂ»

spruch gethan.

Kr. PosstivismuÂ« hatte einen guten Grund in sÂ«iÂ»

Â«em zn)anÂ«aiÃ¤hnÂ«!Â«n Studio deÂ« Smith und in den

viel.Â» Erfahrungen Ã¼beÂ« die Richtigkeit der SmithÂ»

scheu GrundsÃ¤tze, hinderte ihn Â«bÂ«r warlich nicht, oft

arÃ¶Ã�ere und freiere Unstchten anzunehmen und auizu^

sprechÂ«Â«, Â«l< die Smithschen BuchstabeÂ« darbieten,

henn auch er wuÃ�te unleugbar, daÃ� der Buchstabe

mancheÂ« in nm'rer GesetzgebunlÂ» getÃ¶dtet HabÂ« â��.ist

aber durch nachfolgendÂ« FreHkuiHler schÂ»n viel getodÂ«

tÂ«teÂ« wilder lebendÂ»Â« gemacht, Â»der sind nickt die mehÂ»

resten bloÃ� bei Geisterritationen stehen geblieben, bei

denen <Â« einerlei ist, ob sie die altÂ« Frau von Endor

Â»der Â«lÂ» blutjungeÂ» Merlin trnbt. Wer Ã¼ber Adam
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Â»?mi<h oder llbÂ«m MÃ¼ller daÂ« StndlrÂ«Â« der lÂ«hrre<Â«

cheÂ» Zeit vÂ«rg!Ã�t, fÃ¼r den sind Kraust'Â« PosthumÂ«

Â»Â»cht gedruclt.

3ll< herzlicher LebÂ«Â« der Moral und deÂ« NaturÂ»

reckteÂ« vÂ«Â»>,Â»Ã� er wahrlich n,e, daÃ� Wissenschaft deÂ«

RccktÂ« mit der Wissenschaft Â»lchter OetonomiÂ« unzcrÂ»

trcnnllch schwesterlich verbunden sein mÃ¼sse, od cr gleich

zu s<iner Zeit noch nicht den Â«Â«um verkÃ¼mmerter OrÂ»

Â»Â«nisations Behandlungen s, deutlich und ausfÃ¼hrlich

n "imÂ»,â�� gehabt hatte, wie er neuern Virtuosen zu

Diensten steht, und sie Â»or dem Zutrauen in die unÂ»

bedingte PrÃ¤zision ihrer im FlugÂ« aufgegriffenen PriÂ«Â«

eivicn Â»Urnen Â»der davon abhalten kÃ¶nnte.

Zur Antwort auf die vom Herrn Z'-. aufgeworfne

erste SchluÃ�fragÂ« diene die Versicherung, daÃ� Kt. anÂ»

Â«eblich unvroduetiver und abhÃ¤ngiger KÂ»Â»f

zu der ljotalautoritÃ¤t gekommen, Â»eil seinÂ« jungeÂ«

ZuhorÂ« unbefangene JÃ¼nglingÂ« waren, denen seinÂ«

nnÃ¼bcrtltfflichÂ« tehrgave tiibe und Zutrauen einflÃ¶Ã�tÂ«,

und Â»eil die altern nndDiÂ«nfimÃ¤nnÂ«r, die seine BorÂ»

lesunaen besuchten, Â«Â«Â»Â«Â» stÂ« daÂ« Buch lbrÂ«r ErfahrunÂ»

gen mit stinen VortrageÂ» Â»Â«glichtÂ», lautÂ« gÂ«diÂ«gcnÂ«

Wahrheit darin fanden, und Â«uÂ« ihnen manche BeÂ«

hÂ«ndlung<iiltbumer erkannten.

Die 2te Fragt beantwortÂ« ich mit Â«inÂ« andÂ«rn:

warum muÃ�te die seit undenklicher Zeit von den NieÂ»

derlindern hochgetriebenÂ« und diÂ« seit 50 Jahren rÃ¼hm-

lich bekanntÂ« beÃ�Â« Virthschaft drr Gnglander in dem

deÂ» Ritderlanden und England nahÂ« gelegeneÂ»

Deutschland letzteÂ»Â« Â«s iÂ» Â»iel svitÂ«Â» Jahren zu

einem Ã¼bertriebnen Ansehen gelangen? Der langÂ«

Winter dÂ«n diÂ« Smithschtn Saaten in der ErdÂ« VrÂ«usÂ«

sÂ«nÂ« zubrachten, hat vitlleicht ihr beÃ�reÂ« GedÂ«ibÂ«n

dÂ«y unÂ« Â»eranlaÃ�t.

ssernÂ» sey Â«< von KrausÂ«'Â« ljandileuien, ibnÂ» einÂ«

lIt,sÂ«tzgtbtrÂ»,llt aufdringtÂ» zu wollen, Â»lÂ» der

er nickt Â«Â«boren war, und diÂ« ihm auch aewiÃ� nie ilÂ»

den Sinn kam, wie solchÂ«Â« zum Theil seine fast Ã¼berÂ»

triebenÂ« Abneigung gtgen daÂ« Druclenlassen bezeugt,

zu der aber die einen vorzÃ¼glichen hang (plur,,Â»Â») zn

Â»erratben scheinen, diÂ« ihre Vorlesungen pfeilschnell

Â»um Verleger trauen, und mÂ«nchÂ«< staÂ«tÂ«Â»irtbschÂ«ftÂ»

licke Rithsel schleckÂ» Â«der gar nicht Â«rathen hitten,

hÃ¤tten sie nÂ»cht mit dÂ«m Smith Â»Klanltlchen KalbÂ«

gevsiÃ¼get.
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An den GroÃ�herrnÂ»

<A!Â« Â«l Â»en Muft! alsÂ«Â«!Â«.)

Â»Â«cht hast Â»u, HtÂ«! Ein lltintÂ« Licht

yÂ«Ã�t auf d<n Kirchtnleuchter nicht.

Anekdote.

Â»Â«Â«! fÂ«Â«ab>Â»Â» Â«ng.tsche Â»arer, Â»er Â«InÂ« Â«UÂ« VÂ«Â»Â«!Â»Â«utd

Â«Â«Â»Â«!Â«Â«, Â«Â«Ã�nlerÂ» Â«uÂ« <v,Â»mÂ«Â»th. die se.t â��elen 3Â»Â»rÂ«n Â»Â»â�� Â«mÂ«

Â«,Â»Â«I Â«Â«Â»Â«et Â»Â«Â«Â»' Â°!Â»>Â« nÂ« Â»u lÂ«Â»Â»n< Â»esch!Â»ffÂ«i>< l>Â» Ne in eÂ°nÂ»Â»rÂ»

Â»ul<nÂ»n,.MtÂ»sÂ»n, Â»Ul <lmscheiÂ»ung ier Â»roze. Â»em Â»Â»>> ibnen Â»Â«

Â«<Â«!Â«Â«Â»Â»>Â» a.Â»uÂ»r,,Â«!n,nsffenl!,chÂ«n^tlÂ«Â«,f,Â»!>Â«>Â«Â«. DenÂ»

nach nlUt'N Â«ch be,Â°e. ,Â« Â«â��ae!>Â«l Â»eÂ« VÂ»<Â«. mit Â«Â«Â»Â»Â«Â«Â» Â«Â»"'

sten, !>,, Garnn tinel Â«nÂ«â��Â«, Â«Â«Â»enemÂ«Â»Â»Â»: >nÂ» Â«!Â« Â»Â«Â»>Â»Â»

N!Â»ulhÂ«l Â»en Â»oltÂ«mÂ°u!her, m wenig <<ugÂ«niÂ»cken, Â»Â«Â»Â«Â«Â«Â«Â«Â«Â»

Â»ie Â»lust lÂ»s, Â»Â»Â» Â« V!ut sâ��Â«, Â«es Â»Â»sei, wÃ¼lm,r sich Â»en Mun,

Â«iwilchiÂ«! Â»rÂ»Â»! - Â«>Â« Â«Â»er Â»Â«!Â» Â»arauf, Â»Â« sie sich Â»!Â«Â»Â« Â«Â«Nell,

dÂ«!Â«n7 Â»er Â«Â»nbsmouwer â��n Plymoutder. Â«>!t Â»Â« Â»Â»uÂ» Â»er Â«Â«Â»

Â»Â»tten Â«echten, Â»Â«Â«Â«Â»alt Â»uf Â»en ?Â«,b traf, Â»Â«Â« Â»Â»!Â«r, nÂ»Â«m Â«l

lie Â«uaen Â»erlehne, umfiel, rl,l Â»,r!!Â«Â»Â»Â«: Â»Â«Â«i'l,uÂ« nicht uÂ»Â«l ^:

Ndraus Â»Â»Â« Â«Â°!l, Â»Â«Â« im Â«reise Â»Â«Â»Â«Â«Â»>>Â», <Â»Â«' Â«uf!Â»uchÂ«Â». un^

Â«Â»Â»nnÂ» e,t P!,mÂ»UthÂ«r, Â»e, Â»n Â»en Â«Â«Â»armen Â«e,<eÂ»t Â«Â»rden

?,Â«^nÂ«Â«. - DÂ«l'V^nbÂ«Â«Â»u!Â»el ftU Â«Â»Â« Â«uch tÂ«,Â« â��Â«Â«s Â«Â»

Â»lulstÂ«Â»Â» sÂ«llÂ»^Â»n lÂ«>n.

Polizeiliche Tages, Mitthellungen.

Ein S<b!2lb!Â«r bat seinÂ« Waage Â»urch Â»Â»Â« VÂ«ibÂ«ngeÂ» Â«ine<

Â«IseNieu HolenÂ« Â»nlxbÃ¼g Â«Â«macht, unÂ» ist Â»esbalÂ» <Â»r Unnrsuchuug

Â«Â«Â»Â»gen.

Â«<> Â»ei Â«Â«cherche Â»ei IÂ«nÂ»lÂ°Â»en slnÂ» 3 FrauenummeÂ» Â«>Â»

Â»Â«Â»< unÂ» Â»ienMosÂ« Herumtreiberinnen, Â«ine Mannsperson Â»!Â«?Â»u<

HestÃ¼cei unÂ» , offÂ«Â»tÂ»che MÃ¼Â»chÂ«n Â«Â«rÂ»Â«ftet,

Â«Â»raeÃ¼eln Ã�l>Â«nÂ» Â«st eine noch Â«0Â« ?7!emÂ»nÂ» erlannlÂ« Manns-

Â«Â«rfÂ»n/w>schÂ«n Â»en tÂ«iÂ»eÂ» Â«chieusentlwren w Â«!Â« VÂ»lÂ« aesvrun.

!.n unÂ» Â»at Â«ch ersauft, obgle <l> Â«r seÂ»r Â»a!Â» wieÂ»Â« herausÂ«Â«

2>'g.Â« Â«Â«Â». <? wÂ«r Â»Â°Â« Â«llÂ« Â«lÂ»Â«"chÂ° Â«Ulfe inÂ» Â«iederbeleiunÂ«

l3Ã�Â»er> Â»Â«lgeilich-

Dwckfehler im gestrigen StuckÂ»



Berliner AbendblÃ¤tter

H?te< Â»lÂ«tt. Den 22tÂ«n November t3lo.

Folaenber Brief eineÂ» redlichen BerlinerÂ«,

das hiesige Theater betreffend, Â«n Â«inen

Freund im Ausland, Â«st uns von undetaunter

Hand zugesandt worden. Wir haben, in diesen BlitÂ«

Â»ern, so manchen BenxiÂ« von Unvartbeilichteit geÂ»

geben; dergestalt, daÃ� Â»ir, der oegen uns geeichteÂ»

ten PersÃ¶nlichttiten, die darin befindlich find, ungeÂ»

Â«chtet, leineÂ» Anstand nÂ«hÂ«en, ihn dÂ«m PublilÂ«

Â»Â»rzultgen. (Die 3tedact,on)

Schreiben eines redlichen BerlinerÂ«, das hlÂ«,

sige Theater betteffend, an Â«inen Freund

im Ausland.

Â«4)Â«r Herr TheaterdireetoÂ» Iffland, hat nach dem GÂ«Â«

Ã�Ã¤ndniÃ� eines groÃ�en Theils von Berlin, seit er an

der SpitzÂ« deÂ« hiesigen TbeaterÂ« steht, die Gestalt und

das Ansehn deffelbeÂ«, Â»uf eine mertwÃ¼rdige und auÃ�erÂ»

ordentliche, jedem Freunde der Kunst gewiÃ� hÃ¶chst Ã¼bÂ«Â«Â»

laschendÂ« Art/ umgewandelt und bestimmt; und wenÂ»

Â«ir ihn, Â«viÂ« uns dlÂ« WÃ¼rde und der Glanz seiner HuÂ»

Ã�ern LagÂ« hoffen lÃ¤Ã�t, lÃ¤nger und unausgesetzt, in unÂ»

sereÂ» Mitte behalten, so stebt zu erwarten, daÃ� er dem

Tlxarer, (Â»Â«Â« ihm, zÂ» besitzen, das Â«lste BedÃ¼rfnis

ist,) vielleicht Â«uf einÂ« unwandelbare und nicht wieder

zu verwischendÂ« Art, einprÃ¤gen werde: nÃ¤mlich/ Â»ineÂ»

<5.haraNÂ«r. Zwar sind nicÂ»t allÂ« Kunstfreunde, und

l)Â»sÂ«ndÂ«rÂ» nicht diÂ«/ dlÂ« Â»uÂ« deÂ» neuesten SchulÂ« bÂ«rÂ»

lÂ»Â»gÂ«gÂ«Â«sÂ«n sind. mit deÂ» GrundsÃ¤tzen, nach denÂ«Â»

Â«r Â»erfÃ¤hrt, einverstanden, aber diÂ«jÂ«nigÂ«n, diÂ« Â«r

stch Â«ufgÂ«stellt h,r, Â«Â«rfvlat Â«r mit Â«Â»Â«rgiÂ«, SichÂ«,Â«

heiÂ» Â«netschÃ¼tterlicher Conseqnenz: Eigenschaften, diÂ«

fÂ«Â»Ã� fchUrlxftÂ« Â«Â«Â«.Â«Â«Â«Â»!Â», heilsamer Â«Â»d Â«rsprieÃ�.

l47)



lÂ»4

licher machen kÃ¶nnen, als gutÂ«/ wenn dieselben ihnen

fehlen.

Die HauptursachÂ«, Â«Â»durch wir dies erreicht/ liegt

jn dem glÃ¼cklichen VerhÃ¤ltuiÃ�, in welchem wir seit

mehreren Jahren schon, mit deÂ» Kritik sieheÂ«; mit

der Kritik, dieser unschÃ¤hbÂ«Â«Â» und unzertrennlich

schwesterlichen BegleiterinÂ« jedes Theaters dem es

darum zu thun ist, der Vollendung, auf dem kÃ¼rzesten

und raschesten Wege, entgegenzuschreiten. MÃ¤nner,

von eben soviel Einsicht als Unpartbeilichfeit, habeÂ»

in den Ã¶ffentlichen, vom Staat anerkannteÂ» BlÃ¤ttern,

das Gesctxift permanenter Theaterkritiken Ã¼bernomÂ»

men; und nur die schÃ¤ndlichste Verleumdung hat GÂ«Â«

fÃ¤lligteiten, die die Direktion, vielleicht Â«us verfinliÂ«

cher Freundschaft fÃ¼r sie hat, die Wendung gebeÂ»

tonnen, als ob sie dadurch bestocken wÃ¤ren. GleichÂ«

heit, Uebereinstlmmung und lnnerlicht Congruenz der

Ansichten, im Fache der Kunst, b stimmen dieselben,

mit ganz uneigennÃ¼tzigem Vifer, durch Belehrung und

WÃ¼rdigung dessen, was sich auf der BÃ¼hne zeigt, in

die Zwecke der DirÂ«Â«Â»Â« Â«inzugreifeu; und wenÂ» ,<Â»

peeuniaires Interesse (was zu lÃ¤ugnen gar keinÂ« UÂ»

fachÂ« ist) bei dem GeschÃ¤ft, dem sie sich unterzogen

haben, zum Grunde liegt, so ist Â«Â« kein anderes, als

das, woÂ« jcdeiÂ« Schriftsteller, der Manuftrivtt an seiÂ«

nen BuchhÃ¤ndler abliefert, staruirt ist. Demnach baÂ«

den wir, scÂ»t Mebreren Jahren schon, die glÃ¼ckliche, Â«lÂ»

lerbings deÂ» Neid der UebelgesinnteÂ« reizende, VrscheiÂ»

nung, daÃ� dasjenige Organ, welches das groÃ�este Pu-

bicum hat, auf Seiten des Theaters ist; dergestalt

daÂ« eine Stimme, die ihrÂ« Reeensionen durchkreuzte

und daÂ« Publikum irre zu fÃ¼hreÂ« bestimmt wÃ¤re, sich

Â«ur in untergesronete und obseure BlÃ¤tter Â»erlieftÂ»

Und Â«uÂ« diesen in die fremdeÂ», auslÃ¤ndischen Â«ufgtÂ«

nommen werden tanÂ«; und auch fÃ¼r die UnschÃ¤dlichÂ»

ltit solcher Imriguen ist, Â«uf mancherlei Weift/ bti

uns gesorgt.

Und in der That, wenn Â«inÂ« Direltion dÂ»< 3Â«l>



-85

dÂ«Â» Kritik so erschÃ¶pft hat/ alÂ« mÂ«n eÂ« Â«,n derjenigen

deren wir uns jetzt erfreuÂ», Â»oraussetzen kann: wozu

kann man fragen, das Raisonniren und Rezensiren,

das dock niemalÂ« aus dem Standpunkt geschieht, der

einmal, auf unaoinderlichÂ« Weift/ nach einÂ« bestimmÂ«

teÂ« Wahl des Besseren, angenommen ist/ wozu, ftageÂ»

Â«ir, dergleichen, als nur die Eintracht, die Â»Â»ischeÂ»

Publikum und Direktion herrschen soll, zu stiren, das

Publikum gegen das Verfahren, das dieselbe beobachÂ»

tet, argwÃ¶hnisch uud miÃ�trauisch zu machen, und demÂ«

nach den ganzen KunstgenuÃ�, die TotalitÃ¤t der WirÂ»

lunaen, Ã¤sthetischer sowohl als mÂ»rÂ«lisch<r und phiÂ»

tantropischÂ«, die tie Direktion beÂ»l>fichtigt, Â»us die

unzweckmÃ¤Ã�igste und widerwÃ¤rtigste WelsÂ», zu nichtÂ«

zu machen?

Vleentrische KÃ¶pfe, KraftgenieÂ« und poetische 3teÂ«

Â»olutionairÂ« aller Art machen sich, wir wissen es gar

wohl, in witzigen und unwltzigen AeuÃ�erungen, Ã¼ber

diesÂ« sogfnaunte â��Theaterheiligleit" und den neuesten

â��Theaterpabst" sehr lustig; sie fÃ¼hren Â»n, selbst die

Kirche habe dulden mÃ¼ssen, daÃ� man die Fackel der,

Untersuchung in ihr AÂ»Â«heiligsteÂ« hineintragt; doch

weit entfernt, uns durch PersiflageÂ» dieser Art, deÂ«Â»

unreine Quelle nur zu sehr am Tage liegt, irre mÂ«<

cheÂ» zu lassen, ft soll dieÂ« nur Â«tn Grund Â«ehr sein,

die ThÃ¼r unsereÂ« kleinen freundlichen TempelÂ« tsoviel

Â« sein kann) vor ihrer unberufenen, zudrmglichen und

leichtfertigen Fackel zu verschlieÃ�en. Zu einer Zeit,

dÃ¼nlt uns, dÂ« Â»UeÂ« wankt, ist eÂ« um s, Â«Ã¶tbiger, daÃ�

irgend etwaÂ« fest stehe: Â»nh wenn e< der Kirche, nach

Â»er suolimen Dlmnation dieser' Herren, (welcheÂ« Gott

verhÃ¼ten wolle!) bestimmt Â«HÂ«, im Strom der ZeiÂ«

ten unterzugehen, so wÃ¼Ã�ten M, nicht, was geschickter

wÃ¤re, ,Â«n ihre Stelle gesetzt zu Â»erben, Â«l< ein RaÂ«

tionaltheater, Â«in Institut, denÂ« hÂ«Â« GeschÃ¤ft deÂ» NÂ«Â«

t,Â«nalbildung und Entwickelung und Entfaltung aller

ihrÂ« hoherÂ« und medern Â«lnlagen, EigenthÃ¼mlichlelÂ«
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Â«eÂ» Â«Â«Â» tÂ»sÂ«nd<Â«/ Â«Â«rzÂ»Â«Â«Â«Â«ilÂ« Â»,Â«Â«llÂ«n Â«ndÂ«rn Â«nÂ«

<lÂ«lttÂ», Ã�bertragÂ«Â» ist.

BÂ«liÂ» / d. 20. NiÂ». Â«8Â«l. ^,.

N. Â«. GesteÂ«Â« sahen Â»iÂ« hier Pachter FeldÂ«

Â«iÂ«Â«Â«l; in Kurzem Â«erden Â»ir wieder Vetter

Â«ultul nnd vitlleicht auch 3tÂ«chu< PumpernilÂ«

lÂ«l sehn.

DÂ«r KrÂ«i<.

Â«, Â»eÂ« Â«lnsanÂ« sei, Geh doch, Â»nÂ» frÂ«Â«' nach dem

Ende!

Hast Â»u daÂ« Ende, dann ist diÂ« auch Â»Â«Â« Â«nfanÂ«

gÂ«Â»iÃ�. ^

NiUletin Â»er Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Â«e Â«Â«Â». Â»Â« Â«tÂ»!sÂ«l hÂ«bÂ«Â« >Â«Â» PlÂ»ssÂ»Â»nÂ»eÂ« Â»Â«6 Â«lenÂ«Â«, Â«Â«nÂ»Â«Â»

Â«,Â» ^nÂ»Â« Â«Â«Â«Â«bei,Â« Â»Â«Â» Â»2. ?Â»Â». Â»Â»Â« MckUche Â«chÂ»Â«Â»,Â»Â»fchÂ»te

zHÂ«, VÂ«. Â»Â« Â«olfermÂ» Â«stÂ»!Â«Â»Â«Â»Â«Â«Â»Â«Â»gÂ«. (L. Â». Â»)

Â»Â»Â«Â«Â«!Â«Â»Â»Â«Â«Â«Â» d. Â». MoÂ».

Â«Â«Â« ein Â«Â«ilerl. FÂ».Â«Â«Â«Â«Â«Â» Â»Â»Â« Â»Â»Â«Â»Igen DÂ«Â»,, Â«l Â»Â« <kt>Â»

UjchÂ«Â»Â«Â« VÂ«Â»Â«ft Â»u Â»Â«Â»Â« Â»Â«Â« PobNÂ« Â«INÂ«Â«Â«Â«Â«Â« Â»Â«Â»<n. cMÂ»Â«.)

Â«eÂ» lislÂ»Â»Â»n lÂ«Â« fehlÂ«Â»Â» XÂ« <ltÂ»Â»!lchÂ«nÂ»eneiÂ» Â»egeÂ».

fÂ«Â» Â»Â«Â« '!. 0cÂ». Â«Â»Â« 7lÂ«chl>chÂ»eÂ». â�� UÂ»Â»rig,n6 Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â» Â»iÂ»

Â«Â»Â»Â»Â«l NÂ»chl!Â«Â«Â»n Â»Â«Â« >Â«Â»>Â« VÂ»U,en, Â»5Â« Â»Â»Â» Â»Â«Â«Â«Â»Â«Â» V. Â«.

lÂ«Â« Â«Â»nigÂ«, Â«Â«Â»cheÂ« Â«lft lauteÂ»:

Der Kinig bÂ«t Â«inÂ« gntÂ« Nacht gehabt. Sr. NÂ«Â«

iestit befinden sich seit 2< Stunden besser. (MÂ»Â».)

Â«Â»Â» !Â«lÃ¼!l!nsÂ»tl>>0 OÂ»Â»Â»Â«Â«Nt Â«MÂ« nÂ«Â»Â«llÂ«Â»Â»Â»Â« Â«Â»Â»Â» rÂ»Â»Â«

ljÂ»Â»Â«lÂ«.Â»Â«, Â«Â»Â»Â»Â»Â«e.Â«Â«Â»Â«Â»Â«lÂ»Â»Â«ttÂ«Â»l; Â»ich HÂ» Â«obÂ»Â«Â», Â»Â«Â« Â»Â»

Â«ladÂ»Â»Â», M Â«Â«Â»Â».



Berliner AbendblÃ¤tter.

48tts Blatt. Den 24tÂ«n NovtmbÂ« ,8<a.

/Â»l. zum SchluÃ� Ã¼ber C. I. Kraus,

<4)iÂ« gtrochtÂ« WÃ¼rdigung der Vtldienste dtÂ« Â«erÂ«Â«Â»

denen Christian Jakob KrauÂ« im Â«ten Blatte dieser

Zeitschrist, bat viele gelegenheitlichÂ« CrgleÃ�ungen redÂ«

seliger Freundschaft veranlaÃ�t. Mr Â«Â«dauern Â«uftichÂ«

tig, daÃ� die nachgelasseneÂ« Schriften deÂ« ProfessorÂ«

Â«ns ,Â» wenig ElgtntÃ�Ã¼mlicheÂ« dargeboten haben, Â«lÂ«

daÃ� wir Â»o, feinet PersÃ¶nlichkeit bitten absehen tonÂ«

Â«en, wenn Â«ir den Fletl treffen Â»ollten, den Â«ir Â«irOÂ»

Uck gltroffeÂ» haben.

Â«ignitlich meintÂ« wir aber die Â«tffenschaftlichÂ«

Â«p,ltkÂ«ti,nÂ«n deÂ« Adam Smith Â»nd seinÂ«, EonfortÂ«Â«,

Â«uf dtÂ« Verwaltung von StaatÂ«Â», diÂ« sich durch Â«unÂ«

Â«nd innere Â«last erst isoliren sollen, und nicht durch

Mntur nnÂ» innert Kraft bereitÂ« isollrt find, Â«iÂ« der

Vrittisch, DlÂ« Ã¤uÃ�eren LebentbedingungeÂ» deÂ« b<fonÂ»

derÂ«Â» Staaten, welchÂ« Â»dam Smith auf feiner Insel

Â«ine Zeitlang Ã¼btlseheÂ» durfte, mÃ¼ssen bei un< eiÂ» OÂ«.

genstand ewigeÂ» Wachsamkeit sein, die deÂ» StaattgÂ«.

lehrte weder in dtÂ» OesetzgebunÂ« noch bei Fragen d,,

Nati,nÂ«lÂ«fon,m<Â« jÂ« ungÂ«firÂ«ft vÂ«rs<umÂ«n wird. Wir

Â«Â«Â»cheÂ« un,it)liaÂ« kÃ¼nsttl'chÂ« Schranken um der Frei-

heit willen, Â«eil die EinÂ», groÃ�Â«, natÃ¼rlichÂ« SchrankÂ«

fehlt, unter derÂ«Â» tausendjibrigem Schuh und Zwang

Â«ch Â«in mÂ«iÂ«Ã�Ã¤tifche< Gtsetz, Â«ls, Â«ine minnllche Frei,

heit, und in diÂ«seÂ» letztÂ«Â» ltagÂ«Â« dann auch verfÃ¼hrÂ«,

l'sche Systeme der Freiheit in Â«ngland <Â»lÂ«i<t<lt hat-

tÂ«. DÂ«< Â«Â«Â«< sagen Â»Â«^ nicht mit Â«lagen Ã¼be, nn

VÂ«rfÂ«Â»Â»nifi du Natur geÂ«Â«n nnÂ«, sonderÂ» mit stol,Â«Â»

Â»nerkennnng Â«nsereÂ« ,Â«el grÃ¶Ã�eren BerufÂ«: Â«Â«< Â«ig.

Â»>Â«Â» Â«rÂ«ft deÂ« Hertens, mit selbst erbauten SchrankeÂ«

Â«Â« VÂ«Â«tzÂ«Â», tzÂ«< EÂ«nÂ»Ã�Â«<, dÂ«s Â«Â«Â»Â«,Â»Â« s,Â«<n Ã�ch



btÂ«inst die Staaten deÂ« ContinentÂ« isolireÂ»; fiÂ« sollen

wissen, Â«Â«Â« sie frei geniacht und Â»Â«Â« England bi< jetzt

noch nicht weiÃ�: sie sollen volitischÂ« Freiheit lehren lÃ¶nÂ«

Â«n, was Â»er Briltische Ktaatsgeleblte heute noch

nicht kann, Â»eil er Â»,r BÃ¤umen den Wald nicht sieht;

sie sollen Â«n die Dauer der Freiheit glauben kÃ¶nnen,

Â»Â«Â« Burke, Pitt und FÂ»l noch nicht tonnten, Â»eil dle

btitÂ»!sche Freiheit nicht mit BewuÃ�tsein erworben Â«der

befestigt war.

AuÂ« diesen hÃ¶heren RÃ¼cksichten haben wir Â«Â« fÃ¼Â»

gut gefunden, der deutschen Selte deÂ« Â«dam Smith

in den Weg zu tretln, auf Â»inÂ« Staattwirthschaft zu

dringen, welche Ã¤uÃ�ere und innere LokalitÃ¤t, GerichtÂ«,

HÃ¶fe und Administration zugleich ins Auge faÃ�tÂ», und

die Hieroglovhen vnsrer alten Eontinental. GinrlchlunÂ»

gcn der lt'chtsinnigen und in gewissen Â«Â«tÃ¼rlichen

GrundsÃ¤tzen schwÃ¤rmenden Jugend, wieder verstandÂ»

lich und ebrwÃ¼rvig machÂ«. Wir baden Â«< unonstanÂ»

dlg gefunden, nn< d,r ersten besten, Ã¼iÂ« daÂ« Meer

herlaufenden WÂ«iÂ«bÂ«<t sogleich auf Dttlretion, zu erÂ»

Â«eben, wenn wir auch nicht velschmihten, mit ihr Â»n

fapiluliren.

Um nun der Zerstreuung undHÂ«rtbiriglÂ«lt unserer

Zeitgenossen zu begegnen haben wir unfern kalten und

ruhigen Uugris diesmal persÃ¶nlich und lokal eingerichtet,

nachdem wir Â»nobhÃ¤nglg Â»on Person und Zeit in griÂ»

Heren Werken uusre Anstcht selost fÃ¼r einÂ« unbefangÂ»

nerÂ« Zukunft niedergelegt hatten. Dem Schatten deÂ«

rechtschaffenen Kraus haben wir nichtÂ« abzubitten, vielÂ»

mehr haben wir sein Publikum um Â«in NetrichtlicheÂ«

Â»Â«rgrÃ¶Ã�ert.

Weil wir aber mit einem einzigen, ernnbaftÂ«Â«

Â«nd auf sehr erhabenÂ« Hinge zielenden WortÂ«, nebenÂ»

her st vielerlei NÂ«ine Nnwlrdigteittn und unziemlichÂ«

PersÃ¶nlichkeiten Â«ingefangen haben, so Â»erden Wir,

mit groÃ�er Resignatlon gegen uns, ehestenÂ« wieder

Â«inÂ« Â«ndrÂ« gelehrte AutoritÃ¤t einer solchen kurzen und

siÂ«nÂ«Â«n, Nettachtung unterziehÂ«. In der grÃ¶Ã�ereÂ»



Â»8l>

Lebhaftigkeit des dÂ«rÂ«uÂ« Â«rfÂ»lgenben StreitÂ«, und Â«uf

Â»er Folie der mit unterlaufenden UnwÃ¼rdigkeitcn, wer-

den b<Â« heiligÂ«Â» Prinzipien der Gesetzgebung, dÂ«

GtÂ«Â«Â«wirtbschÂ«ft und deÂ« Freiheit hellet einleuchten,

Â»or denÂ«Â» Â«llenit die Personlichkeiten: lldam Smith,

und KrÂ»u< und ^.., und der witzige KÃ¶nigsbergÂ«

und desÂ«Â»Â»Â»Â»Â« ^,. in Schatten treten sollen.

An dle ReÂ«nsenten der ClementÂ« der StaatÂ«,

tunst von Adam MÃ¼ller.

Â»Â«Â«nsionen Â»tlftlt'gÂ» ich euch, wie her Weber dlÂ«

StrÃ¼mpfe,

SchÂ«Â«l heut Â»der Â«uch weiÃ�, Â»ie nur der MeiÂ«

ster Â«erlangt.

NM daÂ« MÂ«Â»Â« nicht bin ich bekÃ¼mmert, nm Ling' und

um BreitÂ«,

Denn solch Strickwerl, Â«Â« zieht doch sich nach jegÂ«

lichem FuÃ�.

Freilich Â«er Strumpfe bedarf, fÂ«chl sich die paffendeÂ»

selbeÂ«;

Â«der die Recenfion zieh ich geÂ»altsÂ»m euch an.

Und drum web' ich auch alleÂ« fein leicht und windig

wie Spinnen,

Denn niÂ« selten Â«Â« paÃ�t, merkte sonst endlich

daÂ« Volk.

NimmÂ« micht ich, dei Gott, mich mit dÂ«m Tanzen

befassen,

Jag' ich dem Einzelnen nach, giebt sich das GanzÂ«

Â»,n selbst.

NebÂ« ein Buch tlfcheinÂ« mein Ultheil streng doch geÂ«

recht auch!

Sitze ,Â«,' ich herauÂ«, fÃ¼hre den klÃ¤rstÂ« PeweiÂ«.

WÂ«Â« der Verfasser will, und wie sein Wollen Â«Â«Â«

Â»eicht ist,

Vebt mich nichtÂ« Â«n, ich weiÃ�: Â«aÂ« mit ihm selbst

ich gewollt.



FÃ¼hl' ,ch, beim Lesen dÂ« Â«uchÂ«, â��so hitt' ichÂ« selbeÂ»

geschrieben,"

Dann istÂ« trefflich, eÂ« wird 8Â»Â» ihm und Â«hrÂ«

genug.

NÂ«Â« mir am meisten verhaÃ�t, ich will eÂ« ehrlich beÂ«

kennen,

UnverstÃ¤ndlicheÂ«, Freund, Â»s mir ein schrecklicher

OrÃ¤ul.

Bulletin der zffeÂ«Â«lichen BlÃ¤tter.

London d. ?. Nov.

Gestern ist nachstehendeÂ« Bulletin belannt ge

macht n>Â«rden: Â«^. .. ^ , Â».

Windftr d. 6. NÂ»v.

Gr. Maj. habeÂ» die Â»Â«wichenÂ« Nacht nursehr

wenig geschlafen/ und desinden sich diesen MÂ»rÂ»

gen nicht besser. RevnoldÂ«, Â«.

D.Â« traurige Krantheit SÂ«. MÂ»Â». scheint haasizÂ«,

Â«dwtchselungen von Â»Â«,Â« und Unruhe unterworftÂ»

,u sein; ihr PulÂ« Â«rlirtÂ« in Â»wei. Tagen von Â«Â» Â»

,20 Schlsgen. Noch andern Nachrichten Â»Â»folgÂ«, ,,Â»

Sr. Mai. ?ustÂ«nd sehr bedenklich, und in ilondon unÂ»

ruhigÂ« Auftritte uorgtfallen sein, Â»eil daÂ« Volt glaubÂ»

mau verberge ihm die Wahrheit. ll. d. Â».Â»

Anzeige.

Den Verfasser Â«ineÂ« AussÃ¤heÂ«: UebÂ«Â«Â»ieÂ»e^Â«Â»

Oe i!Â«gÂ« von TroÃ�Ã¶rittannien, deÂ« Â«Â»Â« 3nÂ«l'

Â«ckten, die hier zu trillern Â»u weitliufig wÃ¤re, nicht

Â«ufgenommen Â»erden lann, ersuchen w,r gÂ«nÂ» er,Â«

benst, Â«in Schreiben fÃ¼r ihn in der Elvedition der

Â«lbcndblHtter lIÃ¤gersttaÃ�e, bei Hrn. KrÂ»l,wÂ«t,) Â«b,u

holen. Dasselbe Â»,rd ihm auf Vorzeigung eineÂ«

PettschaftÂ« mit einem SÂ»lrÂ«teÂ«topf au<Â»

geliefctt Â»erden. (Die Redaetivn.)



Berliner Abendblatter.

H9tes Blatt. DÂ«n 26tÂ«n November <8<0.

t h e a t e r.

V.

ier VÂ«Â«.Â» hnittl einander, es ist erfreulich dies zu

sagÂ«Â»/ war Feuer und lluft iÂ» den Schauspielern und

in den Zuschauern, leben erweckt Leben; der rechte

Â«cnxÃ� des SchauspielÂ« ist nur in der gleichen LÂ«-

dendi gleit des MiltheilenÂ« und des EmpfangenÂ«

moalick, sonst bleibe man zu Hause und lese UNd langÂ»

weile sich fÃ¼r sich allein.

DiÂ« QuÃ¤lgeister haben in der Bearbettung

freilich auch nicht einmal den Titel vom Sbatespear

behalten, und das Genialische â��Viel Firmen um

nichts" ist hier in viel LÃ¤rmen um etwaÂ», das bel

weitem nicht soviel lverth Â«ls das nichts ist und

manchmal recht eigentlich Â«uÂ«lt, verwandelt und verÂ»

wÃ¤ssert. 5lber eine einzigÂ« Darstellung, wie Madam

Wethmann sie iu der Â«ollÂ« Â»er Beatrice gab, stelltÂ«

den ewigen Sdatesoear wieder vor aller Â«ugen. in

feiner goinen Herrlichkeit her, der Oeist schwebte Ã¼ber

dem Nasser und die modecnisirtesten und trivialsten

WortÂ« wurdeÂ« in ihrem Munde Musik und Poesie.

GewiÃ� hat die Betrachtung, daÃ� daÂ« StÃ¼ck einmal

s, modernistrr ist, Herrn Mond bewogen, auch sein,Â»

Duvverich dnrnach zu modernisiren, aber gerade

Â»iÂ«se Rolle vertrÃ¤gt es allenfalls, verlangt es vielleicht

sonor, und ich wenigsten bekenne gern, laÃ� ich nur

schultern meine bewÃ¤hrte Meinung der vrononcirten

Wal'l eines vrattischen KÃ¼nstlers von Herrn ,lfflÂ«ndÂ«

Â«Ktlst und Verstand gegenÃ¼ber stelle. Wenug, wie er

die NÂ»l>Â» nahm, gab er fiÂ« mit der unendlichen komi-

schen Kraft, die man an ilÂ»Â» zu bcwundcln nie mÃ¼dÂ«

wird Â»od verglcichungswcise uock immer nicht genug

wÃ¼ldigt. Der Ziaum dieses BlattÂ« erlaubt es nur

noch deÂ« libl,Â«sleÂ» eleganteÂ« S^itlÂ« deÂ« HerrÂ« Â«g,.

schert und der Talente deÂ« Herrn Â«<ern, deÂ« jungern,

fo klein seinÂ« Molle auch ist, zu erwÃ¤hnen.

Die Musik der Scheizerfamilie hat gerÃ¼hrt,

erfreut und entzÃ¼ckt Wie warÂ« es auch mÃ¶glich, daÃ�

soviel Wahrheit deÂ« musikalischen Ausdrucks diese WirÂ«

lnngoÂ» Â»Ut nnbefanzene und nickt Â«crblldttÂ« GÂ«mÃ¼Â»

l4y ^



IY2

Â»hÂ« vÂ«Â»fÂ«hlÂ«n kÃ¶nntÂ«? Ist tÂ« dtnnoch dÂ«r Fall, st

ist es freilich kein Wunder, denn vor allen andern

scheint gegÂ«nÂ»Ã¤rtiq daÂ« fast Ã¼bÂ«rbeÂ»Â»ltelte Reich der

MuÃ¼k Â«Â«setz- und VerfassunasloÂ« und eine Nnr im-

mer weiter und weiter getriebene VirtuositÃ¤t im GinÂ»

Â«ln der Culminotions'-Punkt alleÂ« unbestimmten und

immer mehr sich spaltenden StrebenÂ«! zu sein. Man

Â«Â«che ja, iÂ»aÃ� der GÃ¶tzendienst uns nicht ganz und

gar, das GÃ¶ttlichÂ« entrÃ¼ckÂ«. Herr Rebensttin Â«t<

lunger Schweizer inlereisirte durch Spiel und Gesang

und MsUe. HÂ«ibst leistetÂ« ftbr viel, wenn auch nicht

alles.

Ein kleineÂ« Â«ue< StÃ¼ck Â«on Kohebue, das zogtÂ»

mÂ«uerte Fenster, das mit den beiden Klingsberaen

znsanimen gegeben wurdr, wird sich durch Reize, die

Â«Â«selbst hat, leichten Gang und leichten WÂ«b, noch

mehr aber durch den kÃ¶stlichen Rei,, den Herr ManÂ»Â«

originclleÂ« und lebendigeÂ« Spiel ihm gicbt, Â«uf der

BÃ¼hnÂ« erhalten Wie Â«r diÂ« schwachÂ« GutmÃ¼tbiglllt,

die an jeden Dinge eine erfreuliche SeitÂ« steht, mit so

einfachen Mitteln in Ton und Gebilden charattÂ«risirt,

laÃ�Â« stch freilich nickt beschreiben, aber noch Â»Â«Â»igte

mocht' ich es den gewÃ¶hnlichen Schauspielern zur NachÂ»

Â«hmuna empfehlen, denn sÂ« Â«twÂ«j gelingt Nur dÂ«

freien Eingebung des GenieÂ«. Der bekanntÂ«Â« Â»eiÂ«

>Â«n Klingsberge Â«rwelhnt man hier Â»los dÂ«Â«wÂ«Â»

gÂ«n, weil dÂ«r lang Â«ntdÂ«hrtÂ« Herr Unzelmann darin

Â«,edÂ«r Â«rschicn und auf Â«inÂ« Art empfangÂ«!, wurdÂ«,

die ihm sebr schmeichelhaft beweisen muÃ�, daÃ� daÂ«

Vublltum suhlt, wo ein Iffiand ist, muÃ� auch ein

Unzelmann seiÂ», nebÂ»n einem reichen, allbewunderten

Talent, das stch kÃ¼nstlerisch frei beherrscht und reaclt,

muÃ� auch ein anders Talent. dÂ»S tek und lustig Ã¼ber

die Schranken herausgeht, die, ihm angelegt, nur

Nuchtocheit hervo, bringen wÃ¼rden, geliebt nud geschaht

werden. Herr Unzelmanns Svielweise, wenn er so recht

Â«mfgeleat ist, macht es uns mÃ¶glich, Â«hnÂ« ResteÂ«Â«Â»

Â«uÂ« vollem Herzen lustig Â»u sÂ«Â«n

Herrlich be ch<oÃ� Hen GenuÃ� dieser vier BorstetÂ«

lnnacn die Jungfrau Â»on OrleanÂ«, denn <ndÂ«

l,ch sah man Â«uf unserer BÃ¼hnÂ« die wunderbarÂ«, lleiÂ»

Â«gÂ«, mÃ¤chtige Jungfrau.

m t l,!Â»Â« rÂ«,!, Â»nÂ» Â»Â«n Â«pnaen Â«>!<l

Â«,e>,HsÂ«neenÂ» Â»nf dÂ« lllÂ», Â»!,!nÂ«s l>aÂ»lÂ«r.

Da l<MÂ«n s!Â« wie wÂ»Â« Â«!^>Â«Â« ,Â» iÂ«Â»Â«Â«,Â»,

UnÂ» !,Â«!Â»lt Â«>Â» < Â«ft, Â«e Â«nmm, Â»uÂ« aÂ»0Â«rÂ» Z,ItÂ«n.

Die iedigt Madam Schuh, die stt zuerst UNÂ« gÂ«c>,

Â«llÂ«g mlt aller ihreÂ» schonen Gestalt, ihrÂ«Â« TÂ«lÂ«nt



und lbÂ«r Kunst nur zu oft den beschrintten Mitteln

ihrer Stimme, oft einer trÃ¤gen weinerlichen GefÃ¼hls-

vcrschwcmmung und fast noch Ã¶fter den gesuchten KunstÂ«

lichtÂ»iten in cinielncn Stellungen, worin sie damals

stch zu Ã¼ben liedtc. Madam Schrick, " elleichl zu sebÂ»

die Fehler ihrer VorgÃ¤ngerin im Auge habend, veÂ»

mied wohl /cnÂ« ader verlor sich Â«ufKosten der Kraft

<n eine zu mÃ¤dchenhafte Weichheit, und kurz, das Â«nmuÂ»

tbiaÂ« Naturell, daÂ« uns alle gewohnliche MÃ¤dÂ»

<l,en so liebenswÃ¼rdia machte, â�� Â«ermogte es nicht sich

in dasUngÂ«wÃ¶hnlichste, das MÃ¤dchen v,n Orleans,

zu verwandeln. Mslle, MaaÃ�, deÂ« Zaubers ihrer liebÂ»

lichen Stimme sich ganz bewuÃ�t, sowie ihrer Â«eflichen,

von allÂ« Ziererei entfernten, Deklamation, hat sich

von Mecktlwegen immer auf die Wirkung beschrÃ¤nkt,

die ein geschickter Vorleser hervorbringen lann. DiÂ«

vorÃ¼bergehenden beiden GastsÃ¼ieleiinnen, die zierlichÂ«/

rhetorischÂ« Mflle. Iagemann und die nionstoiÂ«, affccÂ»

tirte Madame Hartwig gehÃ¶ren Â«ur VollstÃ¤ndigkeit der

Gallerie, an dcrcn Ende jetzt Mslle. Beck so hervorrÂ«,

gcnd sich gestellt hat. GlÃ¼ck darf man der deutschen

BÃ¼hne wÃ¼nschen, daÃ� ihr endlich wieder ein Talent

fÃ¼r das Erhabene, GroÃ�e und Wunderbare aufblÃ¼ht, und

so unerwartet diese Erscheinung ist, so berechtiat ist man

zu hosten, daÃ� sie auf unserer berlinischen BÃ¼hne, die

vor andern Mittel und Beruf hat. die erhabenen trÂ«Â»

gischeu und Â»oelischcÂ« Wc>tt jdrer vaterlÃ¤ndischen

Dichter Â»vÃ¼rtig uud immer wÃ¼rdiger auszustellen,

Nicht vorÃ¼bergehend sein werden. Mlle. Mecr hat Â«n

der Darstellung der JohannÂ« so viel Kraft, Â«euer,

Innigkeit, richtigÂ« und feste Ergreifung der wichtigsten

Momente, und durchweg, das wesentlichste der Rolle,

den heiligen Ã¼bÂ«wÂ«ltlich<n Sinn deÂ« wunderbaren

MÃ¤dchens offenbart, daÃ� man ungern einigÂ« MÃ¤ngel

rÃ¼gt, die Â»los die AuÂ»b,ldung ihrer Dinion im allge-

meinen betreffen. Dabin geHort, dalÂ« sie oft zu schrof

und grell Â«us tiefen Tonen in hohe Ã¼bcrsvringt, statt

sie leise abzustufen, wodurch die Melodie der Stimme

leidet. Doch dies ist es, was Â«Â«lernt und gelehrt werÂ»

den kann â�� daÂ« hÃ¶here, was sie besitzt, geben nur die

WittÂ«. Fr. Sch.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London den zten NoÂ».

Sr. Moj. Krankheit ist im Ganzen nicht s, heftig

als im Jahr ,?Â«Â«, obschon sie, Ihres hohen AlterÂ«
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wegen, diesmal gefÃ¤hrlicher ist. Auch Ihn MÂ«i. l>iÂ«

Kinig,nn und die Prinzcssinn Maria liegen, von KnÂ»<

Â«er undNetrÃ¼bniÃ� angegriffen/ trank darnieder. (MÂ«n.)

Ein engl. Offilier, NahmenÂ« Edward, hat aus

van Van DicmenÂ« Land, n>, er, zu sewem VergnÃ¼Â»

gen ans Land ging, eine floUjÃ¶sische Inschrift in Â«Â»

nem Baum, und dicht dabei Â«nÂ« in die Erde gearÂ«Â»

denc Flasche, mit mehreren verstegclttn BriÂ«fschÂ«ften

gefunden. Da dÂ« Adressen Â«n franzÃ¶sischen Herren

und Damen die unter der vormaligen Regierung be-

kannt waren, lautet, so glaubt man: La PemousÂ« /<i

der Schreiber dieser Nri,fe und Hi. Edward bat dÂ«Â«

selben bereits, durch seinen Datei in London, zur B<Â»

foldl-rnn>> an ihrÂ« AdrÂ«ffÂ«. dem Grafen Livervool zuÂ»

stellen lassen. <L. d. B)

Fecamv den <2lcn Nov.

Ein Franzose, der am iÂ». dieses Â«us London abÂ»

Â«reift ist, bringt die Nachricht mit. daÃ� im Augenblick

einer Abre.isÂ«, Â«in Adjutant dÂ«s Â«Ben. Wellington diÂ«

Nachricht ubcrbracht, daÃ� diÂ« Â«nglischÂ« ArmeÂ» von PorÂ»

tugal zurucktÃ¤mÂ«. MoÂ«.)

Wien, den <i,. Nov.

BriefÂ« Â«uÂ« Vonstantinopel brinaen die Nachricht

mit, daÃ� deÂ» Schach Â»,n Ptlsten mit RuÃ�land eineÂ«

schnellen FriedÂ»Â« geschloss n habe. Auch tiÂ« TÃ¼rkei,

heiÃ�t es, werdÂ« sich nun wahrscheinlich bald Â»umFriÂ«Â»

>Â«Â» biqutmen. Â«Liste d Norscnh.)

tondon den <oten Nov.

Im Fall Gr. Â«Mai. Krankheit von Dauer sÂ«iÂ»

sollte, sÂ« wird wahrscheinlich diÂ» Motion deÂ« Hr PowyÂ«.

>m Jahre i?8Z, Â»ach welchÂ« Sr. Hoheit dem Prinzen

von Wallis damals die Regentschaft udertragen werden

solltÂ«, Â«ngÂ«n,mmtn werden. (Mon.)

?,

PolizeilichÂ« Tages, Mittheilungen.

Vei.tinem Vicker in der Prenzlauer StraÃ�Â« haÂ«

Â«entÂ« frÃ¼h Â«in Schornstlin gebrannt, ist Â«bÂ« sogleich

Â«Â«lischt.

. Der KutscheÂ« eineÂ« hiesigen Kaufmanns hat Â«Â«

Mnhlendamm Â«inen Menschen uberoefabren und ist

Â«lsdann davon gejaat. Der Ueterg.fahrnÂ« ist wenÂ»Â«

deschÃ¤digt, der Kutscher hiernjchst Â«bÂ«r zum Arrest

Â»Â«Â»Â«cht.
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50teÂ« Blatt. DÂ«n 2?tÂ«n November lÂ«l0.

literarischÂ« Notiz.

Vchon frÃ¼her ist in diesen BlÃ¤ttern von dem, seit

dem isien Juli d. I. bei Hrn. Perthes in HamÂ«

dura erscheinenden. VaterlÃ¤ndischen Museum

die Rede aewesen. DÂ»Â« so eben erschienene 5te Heft

dieser vortrefflichen Zeitschrift Â«nthHlt unter andern

hÃ¶chst merkwÃ¼rdigsn Aufsitzen eine von Herrn Hof<

Sekretalr Friedrich Schlegel in Wien abgehaltene

Vorlesung Ã¼ber die Nawr und die Folgen der KreuzÂ«

Â»Ã¼ge, die wir unserÂ« Â«esern nicht genug empfehlen

kÃ¶nnen. â�� Ueberhaupt verdient diesÂ« liberalÂ«, wir

mÃ¶gten sagen, groÃ�mÃ¼thige Unternehmung, bei der,

wie eÂ« die Natur der Sache zeigt, keine Art gÂ«<

meiner Spekulation obgewaltet hat, die UnterstÃ¼z<

umg aller Gutgesinnten. Die alte Richtung deÂ«

deutschen SinneÂ« nach GrÃ¼ndlichkeit deÂ« DenkenÂ«

und ForschenÂ«, findet sich in dieser Zeitschrift wieder,

und alle bedeutende Kopfe unsrer Nation werden

sich anschlieÃ�en. So sehr dieseÂ« VaterlÃ¤ndische Mu<

ftum unerseitÂ« strebt die Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnisse von

Deutschland, wie es sich gebÃ¼hrt, unberÃ¼hrt zu last

sen, sÂ» wird sie doch andrerseiÂ« alle mnÂ«Â«n

StaatÂ«Â«Angelegenheiten, Finanzen. Polizei, GesetzÂ»

gebung, Ã¶ffentlichÂ« Erziehung und CvlwÂ«. einer

ernsten Betrachtung unterziehÂ», und jedermann wird

einer unbefangenen ErÃ¶rterung dessen woÂ« in deÂ»

verschiedenen deutschen Staaten in jenen groÃ�en

gtÃ¼cksichten. verÃ¤ndert oder verbessert worden, mit

groÃ�eÂ« InteressÂ» entgegensehn.

Theater.

Gestern solltÂ« die Schwel, tffami lit,Â«Â«Â«blÂ«.

?Â«Â»ellm. Weigl Â«iedÂ«rbÂ»lt Â»Â«Â»den. Ein heftigÂ»Â« und

ziemlich allgÂ«meinc< Klatschen Â«b.Â«, de, der Erscheinung
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Mftle. Herbst, welches durch deÂ» Umstand, dÂ«Ã� man,

bevor sie noch ein,Â« Â«aut von sich gegeben hotte, dÂ«

eavo rief, sehr zweideutig ward â�� machte das HerabÂ«

lassen deÂ« Gardine nothwendig ; Hr. BergÂ« erschien

und erklÃ¤rtÂ«, daÃ� man ein andereÂ« StÃ¼ck auffÃ¼hren

Â«vÃ¼rde.

Ob nun deÂ«, PublikÂ« (wenn anders Â«in Theil desÂ»

selben so Heiken kannÂ» dos StÃ¼ck missiel; ob es mit

der Mslle. Herbst, fÃ¼r wtlche die Rollt der EmelinÂ«

Nicht ganz geeignÂ«t,schiÂ«l,, unzufrieden wÂ»t; oder welch

Â«ine andre Ursach, bei dieseÂ« Bewegungen, zum GrundÂ«

liegen mogle â�� lassen wir dahin gestallt sein. Das

Angenehme der Musik wÂ»r, wie man Hort, bei der Â«rÂ»

stcn Dulsiclwng, ziemlich allgemein emvfUnden worden;

und auch Mstle, Kerbst hatte die AufgabÂ« mit mÂ«hÂ«

Geschicklichkeit gelost, als man. nach den BedingÂ»Â»Â»

gen ihrer musikalischen und mimischeÂ» Natur, hÃ¤tte er-

warten soÃ¼en.

Uebrigens ward daÂ« Publikum, durch die lluffÃ¼bÂ«

der beiden Stucke: die Geschwister von Oitbe und

dÂ«s Singspiels: der SchatzgrÃ¤ber aut genug eutÂ«

schÃ¤digt. In dem ersten hat MsllÂ«. SchÃ¶nfeld recht

wacker, undHr. Gern, in dem andern, nie gewÃ¶hnlich,

als Meister gespielt. 55.

Anekdote.

Der Czar Iwan Basilowih, mir ttM NÂ«inÂ«Â«Â«n

der Tyrann, lieÃ� einem fremden Gesandten, der, nach

der damaligen EuropÃ¤ischen Etik.tte, mit bedecktem

Haupte vot ihÂ» Â«schiÂ«n, den Hut auf den Kopf naÂ»

gelÂ». Diese Grausamteil vermÃ¶gtÂ« nickt den NotschasÂ»

Â»er der KÃ¶nigin Elisabeth Â«ou England, S>r JeÂ»Â«Â«

mias Bowes abzuschrecken. Er hatte die KÃ¼hnheit,

Â»en Hut Â«uf dem Kopfe, vor dem Czaar zu Â«rfcheiÂ»

1Â»Â«n. DlÂ«sÂ«r fragte ihn, ob er nicht von dÂ«r StrafÂ«

Â«hoÂ« hatte, die einem andern Gesandten widerfahren

wÃ¤re, welcher sich eine solchÂ« Freiheit hÂ«rÂ«uÂ«genÂ»m<

men? â��Ja, Herr, erwidertÂ« Bowes, aber ich bin der

BoisckastÂ« der Konigin von Engtand, dii nie, vor ir-

gend einem FÃ¼rsten Â»n der Welt, anderÂ«, wie mit beÂ«

Â»eckten, HauetÂ« erschienen ist, Ich bin ihr ReprÃ¤sen-

tant, und wenn mÂ« die geringste Beleidigung widerÂ»

fÃ¤hrt, s, wird sie mich Â«u rÃ¤chen wissen." ,,DÂ«Â« ist

Â«in bravÂ« Mann, sagte der Czaar, indem er sich zu



seinÂ«Â« Hofleuten wandte, dÂ« fÃ¼r diÂ« Ehre seiner MoÂ«

yolchin HU handeln und Â«Â« Â«dm versteht wer vl)n

Guch bÃ¤tte das nanllichÂ« fÃ¼r mich gethan?"

Hierauf wurde der NÂ«tbfchÂ«fÂ»er der FÂ«nÂ»Â»,t de<

CjÂ«rÂ«. Dielt Gunst zog ihm den Neid des AVUs Â»U

EinÂ« deÂ» GroÃ�en, dÂ« Mweiien den vertrauten TÂ«l

mit dem Monarchen annehmen durfte, beredete ihn,

die Geschitilichtejt des Bothschafters auf die Prove zuÂ«

stellen. Man sagtÂ« nihmlich, daÃ� er ein sehr gesÂ«lÂ«<tÂ«

tÂ« Reuter wÃ¤re. Nun wurde jhm, um den NÂ«nÂ«<Â«

davon zu fÃ¼hlen, ein ungebnndigteÂ« sehr wildeÂ« Pferd

Â«l dem ElÂ« zu reiten Â«Â«gehen, und man hoftÂ«, daÃ�

Bowes.zum WcmgfKn mit einer derben lÃ¤hmung do<

KunststÃ¼ck heznhlen wurde, Indessen widerfuhr hÂ«r

neidischen Eifersucht der VerdruÃ� sich betrogen zu sehn.

Der brave Euglander bclndigte nickt nur das Pferd,

fondern Â« joÂ«te eÂ« d.rmaÃ�en zusammen, dnH eÂ« kraftÂ»

los wichÂ« heimgefÃ¼hrt wurde, und wenigÂ« TagÂ« nach.

bÂ«r crev'ltÂ« Dieses zlvÂ«ntl,euÂ«r vermehrte den FrÂ«Â»

hlt des BotschafterÂ« bei dem EzÂ»r, dÂ«r ,hm jÂ«Â»tÂ»zÂ«tt

nachher die ausgejtichnetsten Neweise ftiner HuÂ»

Â»iderfahren lieÃ�.

sBarrowÂ« Sammlung Â»on Â«tlseheschreibungÂ«Â«

nach der franzÃ¶sischen Nebersehuna von Talge. t?Ã¼s.)

SchÃ¶nheit.

Iealichtm Sinn offenbart in mancher Gestalt sich die

SchÃ¶nheit;

Wohl ihn,/ welchem sie mehr auÃ�er den Sinnen sich

zeigt.

Austausch.

Nie sich Tborbeit leicht Â»errÃ¤rh in Ã¤uÃ�rer Eed<Â»hÂ«,

SolchÂ» Habarde fÃ¼hrt innerÂ« Torheit herbei.

N".

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Â« . ^ Â« . ?Â°^l? bÂ«" 1i>ttN NuÂ».

Vermont emÂ«s Ka,sÂ«l. Fran,. DretrÂ«Â« Â«Â»m

t-ten d. ist das Wnllift-rrkand, ") "m dÂ«

StraÃ�Â« Ã¼ber den Simplon mehr SichÂ«rhÂ«it ,Â« gebeÂ«.
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Â«) Â«eil die Regierung ihrÂ« NenflichtnÂ«^Â«Â», in HinÂ«

ficht Â«uf den Bau derselben, nicht nachgekommen ist,

2) um Ã¼berhaupt der Anarchie, die dies Land drÃ¼ckt,

Â«in Ende zu machen, â�� mit dem FranzÃ¶sischen gleiche

vereinigt und ihm der Namen: Departement deÂ«

Simplon, gegeben Â»erden. (t. d. B)

Die Englische ConvoÂ», 6<X) Segel stark, unter deÂ«

Admirol Ã�Â«umÂ«rÂ«z, ist durch Â«inen fÃ¼rchterlicheÂ»

Sturm in der Ostsee zerstrent worden. Mehr Â«lÂ« :Â«xÂ»

SchiffÂ« sind gescheitert, und vielÂ« anderÂ«, deren? hl

Â»an noch nicht kennt, genbthigt Â»oiden, in die dÃ¤niÂ«

schen oder vreussischen Hafen Â«inzÃ¼lanfen, Â»Â» man sÂ«

Â«onsiseiÂ« hat. (i. d. Â».)

Polizeiliche Tages Â«MltcheilunAeÂ«.

Â«in Kaufmann ist gestern Abend bei Verlaffung

deÂ« Schau'Â«,',Â»lhaustÂ« in dÂ«Â»!cÂ» NahÂ« mit zwÂ« LichÂ»

<<n und zwÂ«! Enkeln unter einen Wagen gerathen, desÂ«

sen FÃ¼hrer wahrsckeinlich die Ã�cine Â«rrisseÂ» war, in,-

dÂ«m die Pferde mehrmalÂ« einen sehr engen Kreis deÂ»

schrieben und ,ulvâ��t m,t dem Vorberwagen weiter geÂ«

ganzen sind ituch soll d, r Kutscher herabgefallen sein.

Bei der zeitlichen Untersuchung hat sich ergeben,

daÃ� der Kaufmann vier RirpcÂ» m,hrÂ«Â»lÂ« zerbrochen

Â«nd auÃ�erdem eine starte Kontusion am HinterkopfÂ«,

Â«inÂ« (befingere aber am linken Schenkel Â«lvalten hat.

Eine seiner Tochter hat eine leichte Kontusion Â«n der

HÃ¼fte und Â«<n Â»HHHrigÂ« Knabe einen StoÃ� vor deÂ»

Maaen erlitten, die beiden Ã¼brigen Personen Â»lieben

ganz unbeschÃ¤digt.

Noch dem Gutachten deÂ« ArztÂ« ist zwÂ«, leine der

Verletzungen deÂ« Kaufmanns absulut letal, sie kÃ¶nnen

aber zusammen genommen, da derselbe Â«in bejahrter

Mann ist, leicht den Tod berbelfÃ¶hren. Die Folgen

der BeschÃ¤digÂ»Â«.Â« dei Knaben, sind noch nicht Â«usgeÂ»

mittelÂ», scheinen jedoch von keiner Bedeutung zu fem.

Wegen Ausforschung desKutckers, welche bei dem

tringlndiil BedÃ¼rfnis der Hulfsleiftung fÃ¼r die Be-

schidigten nicht zur StellÂ« gÂ«schÂ«hen konnte, sind die

Â«othlgen Vlnlcitungen Â»erettÂ« getroffen.



Berliner AbendblÃ¤tter.

5<Â»eÂ« Matt. DÂ«n 2Â«tn November l8icÂ».

Ueber den Geist der neueren preussischen

Gesetzgebung.

On FragÂ«Â«Â« Â«ul Â«inÂ» noch ungÂ»diu<klen glÂ«l>Â«len Â«Â»honblung.

"VÂ«r Statisittt bestimmt dit Rangordnung der StÂ«Â«Â»

tÂ«n nach ihrer OrundMackt d. h, Â»ach ihrem FlÃ¤chenÂ«

Â«nhalt und nach ihrer BevÃ¶lkerung; und im AllgemeiÂ»

Ken <s dieseÂ« sehr richtig. Es giebt aber noch eine

NlÃ¼tlsicht, tiÂ« sich nicht so auf dem ParierÂ« der.chncn

lÂ«ht, Â«der dennoch bei der Balance einen bedeutend,Â«

Â»Â«Â»schlag giebt: die Vaterlandsliebe. Man tonnte sie

das Pltncip der intenfiven Macht der Staaten nennen.

BloÃ�Â« Bevolterung ohne diese RÃ¼cksicht: das Princip

der Â«Â»Â«nsiven Macht.

DiÂ« intensive Macht eines Staates Â«erhÃ¤lt sich zur

Â«ftÂ«nsiÂ»eÂ», Â»ie der innere bandÂ«! Â»um auswÃ¤rtigÂ«Â«,

d. h. <Â« ist ^Â«chliger und rclller. Line bloÃ�e VergriÂ»

lernrch deÂ« FlÃ¤cheninhalts und der VoltzmcnÂ«Â« Â»st ein

sehÂ« zwtldtuligti Mittcl, dii Macht f>ncÂ« Staates zu

vermehren; ja Â»stetÂ« rorrd dadurch das GegfNlbeil bÂ«Â»

Â«lrtt. Ich darf diesÂ« Behauptung wohl nicht nÃ¤het

bÂ«n>Â«is>n, dÂ« die unglÃ¼cklichen Ereignisse unserer Tage

Â»Â«<<> Â»n Jedermanns Andeuten sind. Was hat wohl

die Besitznehmung d^r volnischen Provinzen, ohnerackÂ»

Â»et aller Nohlthaten der mildesten Renicrung, zur Vcr>

Mehrung der Macht tcr prÂ«uffischÂ«n MÂ°narchÂ«e Â»Â«ge-

tragen ?

Also â�� nicht in der Voltsmenge allein besieht di<

Macht der Staaten / sondern in Â»cm (Â«rate der An

hÃ¤nglichteit dieser VoltÂ«n>enge an ihre Verfassung un!

an die Person ihrer Beherrscher. Wir finden in dt.

Â«Heschichce BeisviÂ«lÂ« genug, daÃ� Staaten, die, b<Â»>! nach

statistischen wrundfahen geschÃ¤ht, sehr ohnmachtig

schienen, ihren an Voltsmenge und FlÃ¤cheninhalt unÂ»

endlich Ã¼terlegenen FeindeÂ» siearcich widerstanden.

DiÂ« NeinÂ« Kevublit Athen schlug das zahllosÂ« Heer dÂ«S

VerserlonigÂ« aufÂ« Haupt, welcheÂ« cr selbst daÂ« UnuberÂ»

windllchÂ« nannte. Noch Â»or wenigen Jahrhunderten

scheltcltÂ« diÂ« furchtbare mit Stahl bedcstc Macht des

>Â»ul,chÂ«n KaiserÂ«, Â«n den Heroismus eineÂ« HÃ¤ufleinÂ«
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nacktÂ« SchweizÂ«. Solche anscheinend wunderbare

Ereignisse weiden durch die groÃ�erÂ« intensive Mackt

dieser kleinen Staaten zu natÃ¼rlichen.

Es giebt alsÂ« Mittel, die Macht der Staaten ohne

VergrÃ¶Ã�erung des (Nebiets und der Volksmenge zu erÂ»

hohen. Es giebt Mittel , diejenigen KrÃ¤fte, welche ein

Staat durch Verkleinerung seines GebietÂ« und seiner

Volksmenge vcrlohrcn hat, in seinem Inneren zu erÂ»

scheu. Diese Mittel, viel stcherer Â«lÂ« auswÃ¤rtige ErÂ»

vderungen, liegen in der Gewalt einer Â«den Ã�legieÂ«

rung, und gedeihen Â«m tosten im tiefsten Frieden.

Sie darf nur die intensive Macht erhÃ¶hen, d. ,l>. die

Einwohner mehr a!Â« bisher an.ihr Interesse tnuofen,

und ihnen ihre Verfassung werld machen. Dieses geÂ«

schiebt durch Wegrau>nu,<g alles dtsjenigen, welches

die AnhÃ¤nglichkeit an di.se Nerfasiung und die PerÂ«

son des Regenten sckwÃ¤enen. und die fÂ» natÃ¼rliche ilil^

be zu dem vaterlÃ¤ndischen Bodul verringern kann.

Dieses war die groÃ�Â« Aufgabe der vreuisischen

Regierung nach dem Tilsiter Frieden. Mit betÃ¤chtiÂ«

gÂ« Weisheit hat sie angefangen sie zu losen, und fÃ¤hlt

nun lÂ«m,t fort.

Der vreusÃ¼sche Staat hat durck diesen Frieden

die HÃ¤lfte seiner erter.siveÂ« MachÂ» VerlÂ» ren.

Die verlohrneÂ» m MeileÂ» und, Seelen konnte die

Regierung freilich nicht Â«seilen, wohl aber durch ErofsÂ»

nung aller Wege, die zu einem aUaemelncn WohlstanÂ«

de fuhrenÂ» tonn,n, durch W<g'Ã¤umung der dwheriaen

Hindernisse der Industrie und Vaterlandsliebe, die

Â»ntenstve Macht deriHesellschafl erhÃ¶hen, und die Zahl

der Â«ctioen StaatsbÃ¼rger vermehren. Denn gerade

die zahlreichste <5laffÂ« war bisher nicht zu den StaatsÂ«

Mitgliedern zu rechnen, weil sie lein Interesse an AusÂ«

rechtnnltung einer Verfassung haben tonnteii, von dÂ«

sie theils aus Mangel Â«n AusklÃ¤rung kaum einen BÂ«Â»

griff Halter, und die Â»heilÂ« in vlnncht ihrer zn stiefÂ»

mÃ¼tterlich war, als daÃ� deren Umsturz ihnen bitte

ein groÃ�es Uebel scheinen tonnen.

Nun aber ist, dÂ»r>i' daÂ» W.neral Â»Edier vonÂ« 27ten

Ort lÃ¼w welcheÂ« dÂ»s EdiÂ« Â«Â«m hÂ«n Oct. Â«8Â«Â» Ã¼bÂ«

die Aufhebung der Erbunterthanigkeit, so wie die MiÂ»

litairverfassuna, und die neue StÃ¤dteÂ» OldnunÂ«, erÂ»

Â«Ã¤nzt, dem Prcussischen Staat die frohÂ« Aussicht geÂ»

worden, daÂ«, woÂ« er Â«n Ã¤uÃ�erer MachÂ« verlor, in seiÂ«

nÂ«M' Inneren Â«vi.derzunndcn. Noch siebt das Werr

des erhobenen <Â«esehgelÂ»ers, der unter uns Â«ufiÂ«Â«ten

Â«st, nur unrollkommen Â»dl den Augen dÂ« Welt tÂ«l:
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gleichwohl Â«erdÂ«n Â«il bÂ«re<Â« Â«uf hÂ«< FundÂ«mtÂ»<>

Â«uf welchem es ruht, und auch vielleicht schon Â«uf den

usammenhang mehrerer TneilÂ«, lm Lauft duser

litter erliuterndr VllclÂ« Â«erfen linnen.

Nachlicht von einem deutschen Seehelden.

In unsrer Zeit, wo zu dem KampfÂ« gegen lfngland

in Hamburg und Bremen deutsche Matrosen geworÂ«

den werden, wird eÂ« vielleicht willkommen scyn, aus-

gezeichnete CharalterzÃ¼ge Ã¤lterÂ« deutscher SeemÃ¤nner

zu sammeln. Wir beginnen die Reihe mit dem HamÂ»

duraÂ« KapitalÂ« Carvfanger, welcher das ConoooÂ«

schiff LeovolduÂ« l mehrere Jahre und in einÂ« rukmliÂ«

cheÂ« Atrien gegen Kaper, die einigÂ« OrÃ¶nlandsfahrer

seiner <>Â»nvÂ«y von der Flotte trennen wollten, glvtÂ»

Â«ich gefÃ¼hrt hatte. Aber im I ,683, erzÃ¤hlt Harvel

in leinen D ntwÃ¼rdigkciten deÂ» Welt, Hamburg Â»6Â»7,

Ili Tbl. S. 629, da dieses Schiff lÂ»um ,2 Jahre Â«lt,

in der Mey vor Cadix lag, kam Â«m tu. Ott AbendÂ«

um Â» Uhr ein Feuer an e.inem OrtÂ« des Schiffes aus,

der gemeiniglich die ,i?ollÂ« genannt wird, freilich

einÂ« rechtÂ« FeuerhiUÂ« fÃ¼r dieses schone Schiff. Man

lÃ¶schte zwar und Â»hat alleÂ«, was in solchen FÃ¤llen nÃ¶Â»

thig, aber es wollte nicht helfen, daher riethen Â«inigÂ«

ein Â«och im Grunde des Schiffs zu machen, daÃ� es, inÂ«

Hasser gesenkt, sich selber lÃ¶schen mÃ¶chte, wÃ¤hrend die

Mamlfchaft sich davon rettete. Der KapitÃ¤n aber sprach:

Dal Schlff ist mir anvertraut, ich muÃ� es retten, oder

mein Leben dabei zusehen. â�� Kein anderes Schiff wagtÂ«

sich aber von der groÃ�en Zahl, die dort vor Hnker I>,

gen, zur Rtttung herbei, aus BesorgniÃ�, das Feuer

wÃ¶gtÂ« schon der Pulverkammer zu nahe sein und sie

mit beschÃ¤digen, wie denn auch die Kanonen von der

groÃ�en Hitze sich selbeÂ» loteten und gleichsam erl'Ã¤rmÂ»

sich schriÂ«Â«n. Endlich sprangen die meisten Menschen

davon und der KapitalÂ» selber sandle seinen Sonn und

seinen Vetter ans Land, Â«r ftlbst aber, ob ihn gleich

der Sohn auf den Kniein kindlich darum anstellte,

wollte daÂ« Schiff nicht verlassen; also ist bald nachher,

nachdem daÂ« Feuer die Pulverkammer erreicht hatte,

das gutÂ« Schiff um < Uhr in der Nacht, mit allem,

was sich darauf befand, in die Luft gesprengt Â»orÂ»

den. Nebst dem Cavitain Carvfanger haben ihr Le-

ben gelassen: 42 Bootsleute und 22 Soldaten, die
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Nebligen, Â«56 Â«Â» dir Zahl, halen sich gerettet. DeÂ«

KavieanÂ« Leichnam wird am Tbau eines Englischen

SchiffeÂ« gesundÂ«Â», Â»? ,r binae chleudeÂ« worden; er

wurde bcq'eitet ron Â»Â«man ,wan,<a Schaluvpen, deym

FlaggeÂ« aÂ»Â«r enal<s>1,"n, bolljÃ¼dischcn und Hamburg,Â«

schen Schi'Â», unter Â«losxna von mehr als dreihundert

Kanonen, nach d,r Ins.l Cadiz, an den Play gefÃ¼hrt,

wo man di^ Evanaclischcn ,u begraben pflegte, und

dort, mit allc.emlinÂ« Â«twunderung seines HeldenmuÂ»

theÂ«, christmÃ¤Ã�ig bestattet.

l. A. v. A.

M i s c e l l e n.

Â« ^. ., <> ?"< Italien.

Zu S,Â«nÂ» ,st vor Kurzen e,n fÃ¼r die Litteratur

Â«nd Kunst Â«lelch Â«ntcressanter Fund Â«macht worden.

Hr. Antonio Piecolomini BeUanti nlmlich, der sich

langst mit Sammlung alter VKdalllen und MÂ«HIÂ«<Â«N

besch<lftiate, hat daÂ« NildniÂ« der unsterblichen taura,

der Welieblcn PelrartÂ«'Â« aufgefunden, welcheÂ«, Â«uf

Verlangen dieseÂ« DichterÂ«, sein Zeitgenosse, der MahÂ«

ler Simone di MemmÂ» mahltÂ«. GÂ« ist so schÃ¶n erhal-

ten'/ daÃ� man davon auch nicht diÂ« Â«erinosten SpuÂ«

Â«n seines Ã�lterÂ« wahrnimmt. Die AedesÂ» selbst aeÂ»

bÂ»rt zu den vonrefflichsttn deÂ« berÃ¼hmten KÃ¼nstlerÂ«.

Man erkennt Laura, ihr AlteÂ», ihren Charakter, ihr

KostÃ¼m, Hren Schmuck, ganz wie der gottliche SÃ¤n,

HÂ« sie ,Â» schildern Â»fitzte. (Mise. d. n. Wellt.)

Anzeige.

Die sogenannte unoartheiische Gesellschaft,

die kÃ¼rzlich ein Schreiben, die Beschwerden der Bit.

ler bÂ«trÂ«ffend, an unÂ« erlassen hÂ«,, hÂ«e sich tmÂ« 3lntÂ»

Â«ort darauf, unter VorzeiaunÂ« einer ihnllÂ«

^.i" Handschrift, in der Elvedition der Â»bendÂ«

dttttÂ« tIÃ¤gerstraÃ�Â« NÂ». 25) abzuholen.

(DiÂ« Â«tdaetion.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

52tes Blatt. DeÂ» Wen November !Â»,<,.

Die Heilung.

Â«Hn den Zeiten dtÂ« hÃ¶chsten Glanzes der Â«ttfranziik

schen Hofhaltung unter Ludwigs! V, lebte'ein EdelÂ»

mann, der Marquis de Saint Meron, de: die Anmuth,

Welstesgewandheit und sittliche VeidcrbniÃ� der damaliÂ»

gen vornehmen Welt im hÃ¶chsten Grade in sich vereinigtÂ«.

Unter andern unzÃ¤hlbaren Litbesabentdeuern hatte er

auch Â«ineÂ«/ mit der Frau Â«ineÂ« P,rcÂ»ratÂ»ren, die es

ihm gelang/ dem Manne sowohl, Â«lÂ«,dessen Fimilie und

ihrer eignen gÃ¤nzlich abzuwenden, s, daÃ� sie deren

Schmach ward, dÂ«rÂ«/l Iuweel sie gewesen war, und

<n blinder Leidenschaft daÂ« Hotel ihreÂ« VerfÃ¼hrers beÂ«

zog. Er hatte zwar nie so viel bei einer LiebesgeÂ»

schichte empfunden, als bei dieser, ja,,es regten sich

Â»isweilen GefÃ¼hle in ihm, die man ein.n Abglanz von

vleligion und Herzlichleit hÃ¤tte nennen mÃ¶gen, aber

Â«ndtich trieb ihn dtnnoch, wenn nicht die Lust Â«m

Wtchftl/ doch dlÂ« Mode deÂ« WechselÂ« von seinem schÃ¶Â»

neÂ» Ovfee wieder fort, und er suchtÂ« nun dieses durch

dlÂ« ausgesuchtesten und verfeinertÂ«)Â«!Â» GrundsÃ¤tze seiÂ»

nÂ«r Weltweisheit ju beruhigen. Aber das war nichtÂ«

fÃ¼r Â«in solcheÂ« Herz. Es schwoll in Leiden, die ihm

leinÂ« GÂ«istÂ«Â«Â»Â«nduÂ»g zu mildtrn Â«Â«rmochtc, s, gÂ«Â»

Â»altsam Â«Â«f/ daÃ� Â«Â« den einstmals lichtlloreÂ» und

lichtschnellen Verstand verwirrte, und der Marquis,

nicht bisartig genug, diÂ« Â«rmÂ« VerrÃ¼cktÂ« ihrem IamÂ«

mÂ«r und dÂ«m Hohn der Menschen zu Ã¼berlassen, fiÂ«

Â«uf Â«in entfernteÂ« Gut in dÂ«r Provence schickte, mit

dem BÂ«fÂ«hl, ihrÂ« gut und anstÃ¤ndig zu pflegen. Dort

Â«der stieg was frÃ¼her stillÂ« Melancholie gewesen war,

jÂ» dÂ«n eÂ«Â»Â«ltsÂ«mstm phrÂ«nÂ«tischen AusbrÃ¼chen, mit
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btttn Berichten mÂ«n jedoch die frohen Stunden des

Marquis zu unterbrechen sorgsam vermied. Diesem

fÃ¤llt es endlich einmal Â«in, die Â»rovcnzalische BesizÂ»

zung zu besuchen. Er kommt unvermuthet an, Â»ine

flÃ¼chtigÂ« Frage nach dem Befinden der Kranken wird

eben so fluchtig beantwortet, und nun geht es zu eiÂ»

Â«er Iagdparthie in die nahen Verge hinaus. Man

hatte sich Â»der wohl gehÃ¼tet, dem Marquis zu sagen,

daÃ� Â«den heute die UnglÃ¼cklichÂ« in unbezwinglicher

Wuth aus ihrer Verwahrung gebrochen sei, und man

sich noch immer vergeblich abmÃ¼he, siÂ« wieder einÂ»

zufangen. Wie muÃ�te nun dem Leichtsinnigen zu

MuthÂ« Â«erden, als er auf schroffem FuÃ�gestade Â«n Â«Â«

Â«er der Â«infamsten Stellen deÂ« Gebirges, weit geÂ«

trennr von alle seinem Gefolge, im eiligen UmweltÂ»

den um eine Ecke deÂ« FelsenÂ«, der furchtbaren FlÃ¼chÂ»

Â»igen grab in die Arme rennt, die ihn faÃ�t mit alle

der unwiderstehlichen Kraft des Wahnsinns, mit ihren,

aus dn> Kreisen gewichenen blitzenden Augenstern, ge>

rad in sein Antlitz hineinstarrt, wÃ¤hrenÂ» ihr reiches,

nun s, grÃ¤Ã�licheÂ«, schwarzes bÂ«Â«r, wie ein Mantel von

Rabenfittigen, Ã¼ber ihr hinweftt, und die dennoch nicht

so entst.llt ist, daÃ� er nicht Â»uf den ersten Blick die

Â«inst s, geliebte Gestalt, die von ihm selber zur Furie,

umgezauberte Gestalt, hÃ¤ltÂ« erkennen sollen, â�� DÂ»

Â»irrtÂ« auch um ihm der Wahnsinn seine grause Schlin-

gen, oder vielmehr der BlÃ¶dsinn, denn der plÃ¶tzliche Gei-

stesschlag zerrÃ¼ttete ihn dergestalt, das er besinnungsÂ»

los in den Abgrund hinunter taumeln wolltÂ«. Aber

die arme Manen lud ihn, plÃ¶tzlich still geworden, Â«us

ihren RÃ¼cken, und trug ihn sorgsam nach der Gegend

des Schlosses zurÃ¼ck. Man kann sich daÂ« Entsetzen

der Bedienten denken, als sie ihrem Herren Â«uf diese

Weise und in der Gewalt der furchtbaren Kranken

begegneten. Aber bald erstaunten siÂ« noch mehr, die

Rollen hier vollkommen gewechselt zu finden, MonoÂ»

war die verstÃ¤ndige, siuigÂ« Retterin und Pflegerin

deÂ« blÃ¶dsinnigen Marquis geworden, und lieÃ� fÃ¼rderÂ»
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bin nicht lag nicht Nackt auch nuÂ» auf einÂ« StundÂ«

von ihm. Bald gaben die herbeigerufncn Aerzte jede

Hoffnung zu stiner Heilung Â»uf/ nicht aber Manon.

Diese pflegte mit unerhÃ¶rter Geduld und mit Â«ineÂ«

FÃ¤higkeit, welchÂ« man fÃ¼r Inspiration zu halten vÂ«rÂ«

sucht war, den armen Verwilderten Funken in ihres

Gelicbt>n. Haupt, und langÂ« Jahre nachher, schon

als sich beider Locken bleichten, genoÃ� sie des unaus-

sprechlichen GlÃ¼ckes, den ihr Ã¼bÂ« Alles tbcuren Geist

wieder zu seiner ehemaligen BlÃ¼lhe und Kraft heraufÂ«

erzogen zu haben. Da gab der Marquis seiner HelÂ«

feriÂ» Â«m AltarÂ« die Honl, und in dieser Entfernung

der Hauptstadt wuÃ�ten alle Iheilhaber des FesteÂ« von

keinen anderen GefÃ¼hlen/ Â«lÂ» denÂ«, der tttfsten Â«kÃ¼rÂ«

furcht und dÂ«l andÃ¤chtigsten FrÂ«Â«bÂ«.

M. F.

Berichtigung.

Auf Â»iedÂ«lhÂ»lt<< und dringendes Verlangen des

VerfasserÂ« der AufsÃ¤tze Ã¼ber C. I. Kraus (S. lgtes

und 34te< Abendblatt) nahmen wir noch folgendeÂ«

Fragment einer an uns eingelaufenen ErllÃ¤runa Â»uf:

â��Den Veruf deÂ« Herr Â«. Â». U. fÃ¼r einen Freund,

Â»n die Schranken zu treten, erkennen wir willig und

ehrend Â«n. Ja wir sind ihm Dank schuldig, uns ausÂ«

merksam gemacht zu haben, wie man unsere Worte

auslegen konnte. â��

Wem konnte es aber je einfallen, daÃ� der VerÂ»

sasser jenei als Feuerbrand bezeichneten Werts, mit

dem Verfasser des unter diesem Litcl erschienenen

IÂ»Â»rnals je in VergleichÂ»Â»Â«, oder in irgend eine Ge-

meinschaft geseht werden sollte? Selbst die Schriften

Â»Â«rden niche verglichen, sondern stehen in direetem WeÂ«

gensatz, weshalb eben die Anspielung auf dÂ»n nasseÂ»Â«

reichen mit dem Umschlag und Titel contrastirenden

Inhalt jenes JournalÂ« gemacht wurde. DaÂ» Werk haÂ»

den wir einen Feuerbrand genannt, weil eÂ« mit Feuer

geschrieben ist, in demselben SinnÂ«, wlÂ« man diÂ«

Schriften.8uÂ«herÂ«, Voltaires, Murkes und jedes ManÂ«

nes der fÃ¼r Â«ine abweichend,Â« Meinung mit Kraft Â«ufÂ«

ritt, FeutlbrÃ¤nde nennen konnte." â��
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Dir Rest dieser ErklÃ¤rung betrifft nicht mehr die

Fache, fondern PersÃ¶nlichkeiten; und da er mithin

Las MiiverilaiidmÃ�, statt es aufzulÃ¶sen, nur vermeh-

ren wÃ¼rde:.,Â» schlieÃ�en wir den ganzen Streit, den

der Aufsatz C. I. Kraus (tltes Blatt) veranlaÃ�t, mit

dieser Berichtigung Â«b. (Die. Red.)

MlScellen.

AuÂ« Kassel.

Die Ausfuhrung, deÂ« Vver Cendrillon loclÂ« viÂ«l

Neuq'erigc herbei. Das StÃ¼ck war in Paris Hz Mal

lilntereinander gegeben worden: und sÂ» glaubte man

ln Kassel Â«n einÂ« Ã¤hnliche Wirkung, Aber das deutÂ«

sche PubMum scheint zu einer solchen BestÃ¤ndigkeit

Â«cht geschickt- weder die Musik ist von ausgezeichnetem

(Yeball, noch auch wird das Auge durch Dekorationen

bestochen. Fast sollÂ« man.glauben, Â»aÃ� die Oper CenÂ»

drillon Â»hr ganzes GlÃ¼ck der Demoisclle AlexandrinÂ«

St. Aubin verdankt, welchÂ« als Cendrillon alle StimÂ»

men fÃ¼r sich Â«Â«wann, und dem mittelmÃ¤Ã�igen StÃ¼ck

Â«inen rauschendesÂ« Beifall Â«rnarÂ».

(IÂ»Â«Ml. d. L. nÂ» d. MÂ»dÂ»)

Polizeiliche Tages-Mittheltungen.

Voraestern Nvnd brach im HausÂ« eines ViktuÂ»Â»

llenliÃ¤ndlcrs in einm Schornstein Feuer auÂ», welchÂ«Â«

aber sogleich qelÃ¶scht wurde.

Zweien SchlÃ¤chtern und Â«in^m SeisensitdÂ« sind

Waaaeschaaleu in Bescl'lag genommen, welchÂ« durch

UnHÃ¤ngen von Blei und Â«fernen Haken Â«Â»richtig ge>Â°

macht waren.

Berichtigung.

In dem Tbeaterartitel des 69Â«Â», BlattÂ« habeÂ« sich,

ausser mehrern kleinÂ«Â», zwei erhebliche, zum Theil

Widersinn hervorbringende, Druckfehler tingeschlichen.

Seite 1 Zeile 25 statt bewahrÂ« lieÃ�: abweichendÂ«

SeiÂ« 2 ZeilÂ« 28 statt poetische lieÃ�: romantische.



Berliner AbendblÃ¤tter.

53tls NlatK DÂ«Â«s 30ten November <8w.

Bemerkungen Ã¼bÂ« daÂ« erstÂ« Fragment eines

Zuschauers am Tage.

(m. s. Â»Â»Â« ,,!Â« Â«lÂ«ck Â»eÂ« Â«Â»Â«Â»Â»Â»>Â«Â».)

Â«^kÂ»t tvidelttt GÃ¤he, Â»,n deren unmittelbaren AnÂ«

schÂ»Â«ung der NeweiÂ« an und fÃ¼r sich unÂ»Â»rtrennlich

ist, haben da< Recht Â«)Â« GrundsÃ¤tze aufzutreten und

sich deÂ« Â»Â«weiseÂ« z>, Ã¼berheben, Â»lose BebauvtunÂ»

Â«en hingegen, weit Ã¶fter Resultate eigner Meinung

Â«ls besonnener Erfahrung und Â»obren ForschungÂ« GeiÂ»

sieÂ«, dÃ¼rfen eÂ« nicht Â»ersuchÂ«Â» dem Menschen in der,

zugleich so leichten, und so schweren yÂ«bÂ«,Â«lnnst, UnÂ»

Â«erricht Â«Â«heilen zu wollen. Diese vorlÃ¤ufige NemerÂ«

lung sei vÂ«ir Ã¼beÂ» diÂ« bei d<Â» Fragmenten Â«ineÂ« InÂ»

schauerÂ« Â«m TagÂ« gewÃ¤hlte F,rm gestattet, bevor Â«<?

den Inhalt Â«ineÂ« derselien mit der Bescheidenheit ,Â»

Â»estrellen wagÂ«, Â«uf die deÂ« Herrn VerfasserÂ« Ã¼berall

durchleucl,<Â«nde Â»eine Abficht, geÂ«chÂ«Â«n Anspruch

machen darf.

. Die Specnlation, so wie sie eben in der gegenÂ»

Â«artigen Zeit, Â«lÂ« in sie gehÃ¶rend, Gestalt gewonnen,

w,rd in jenem Fragment als Â«twaÂ« tÂ«m wahren und

eigentlichÂ« 8Â«ben durchaus nachtbeiligeÂ« angegeben.

Obglnch einige Auibrucle dahin zu deuten scheinen,

Â«lÂ« b,tUÂ« man sie nur dem GradÂ« nach fÃ¼r tadelnÂ«Â«

Â»Â«Â«h,. so derlchtigen dagegen andere wieder hinlÃ¤ngÂ»

lich dazu, Ã�Â« fÃ¼r, auch ihrem Wesen nach, angegriffen

,Â« halten, und cÂ« ziemt ihr daher sich Â«sqen die VorÂ«

wÃ¼rfe beider Â«rt, in so fern Â«Â« der Â«um Â»erstattet,

zu rechtfertigen.

VÃ¶lligeÂ« Gleichgewicht in einer innigen oraani-

fchen Nechsclwirtung zwischen dem innerÂ« und Ã¤uÃ�ern

liebeÂ» und die IdentitÃ¤t desselhen, ist diÂ« Tendenz je.

der in der wahren Rlchtung unternommenen SvecuÂ»

lation und charatteriurt, wie Sie auch unter sich c,.

Â»Â» schembar abweichen migen, die bedcutendfien

Oysteme der neueien Forscher. DÂ« Auslvruch, diese

LendenÂ» nicht darmn wahrgenommen zuhaben, wÃ¼rde,

Â«inÂ« Â»oll,Â« oberfiÃ¤chllchÂ» Anficht deÂ« <3Â«Â«Â«ngan!cÂ« Â»eÂ«
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Â«eistÂ«, dessen Venriheilung doch nothwendigttwelsÂ«

grÃ¼ndlichÂ« PrÃ¼fung vorauÂ«gÂ«hn muÃ�te.

EÂ« kann Â»ls, Vle Meinung des VerfasserÂ« nur

dahin gehen, Ã¼berhaupt jede Richtung deÂ« Htenschen

Â«ul sein innereÂ« Seyn ,u tadeln / und wir mÃ¼ssen daÂ»

her diesem Tadel dadurch begegneÂ«/ daÃ� wir nur Ã¼berÂ«

bauÂ« einen Blick auf daÂ« eigentliche VllhÃ¤ltnlÃ� deÂ«

inner" WesenÂ« ,Ur Th^t wcrien.

So wie Ã¼berhaupt jedeÂ«, so hat auch das menschÂ»

licht lieben eiÂ» unucrtilgbÂ»Â»Â« Bestreben sich darzuÂ«

stellen. ZU einer icden Dxrstelluna aber ldnrch deren

Confliet loch allein dasjenige gebildet wird, welches

wir Ã¤uÃ�res leben nennen) ist der KÃ¼nstler, der Stoff,

und daÂ« Â»ermittelnde Werkzeug erforderlich. Den Stoff

beut die Welt, zum Wertzena MuÃ� deÂ« Mensch sich

selbst ,u.bilden Â«erstehÂ». Die Kenntnis fes Stoffs

an und fÃ¼r sich fann ihm daher nimmer gnugen, nsch

Â»<td Â«r denselben dadurch Â»n modisiziren vermÃ¶gen,

sondern er bedarf dÂ«,u dnrchauÂ« eben sÂ« der Kenntnitz

deÂ« WerkzeugeÂ«, mittelst dcsscn er darauf Â»irlen will.

Je mehr er dieseÂ«, dem aanÂ«en Umfang seinÂ« GcÂ»

draucds-FHhiqleit nach, erkannt hat, desto allgemeiner

und /icherÂ« wird er den lnnern Gedanken zu Taae

Â»n fordern wisseÂ». Denn so wie der Mensch nur in

Â»em Wrade leine Meinung auszudrÃ¼cken vermag, aÂ«

er in den Geist der Sprache eingedrungen ist, eben

so wird er Â«igcnthÃ¼mlickc lnicht bloÃ� nachgeahmte Â«nd

sich dadurch selbst vernichtende) groÃ�e Â«Â«nrlungen,

tlur aus einem erforschten und geprÃ¼ften Sinn zu

Â»ollbrinaen im Stande sein. Eine nur durch Ã¤uÃ�ereÂ«

BedurfniÃ� hervorgebrachtÂ« Sprache, wÃ¼rde ancn nieÂ»

malÂ« den Kreis desselben Ã¼berschreiten, und odnÂ« ge.

schichtliches Daseyn, die Menschheit alsdann gleich des

Tbieren nichtÂ« anderÂ« sein als eine SummÂ« unter si

unzusammenhÃ¤ngendÂ« WeschlechtÂ«.

Gegen den Grad der Verbreitung dÂ«Â« allgÂ«mÂ«inÂ«n

ForschunglgeiftÂ«Â« lann unmÃ¶glich des Nersaffels Absicht

trusth,,ft gerichtet sein, denn indem er sich dem Beruf

Â«lÂ« Schriftsteller zu erscheinen hingab, hat Â« gewiÃ�

d!Â« Nnlestegbarkeit, jener sich mit strenger NothwcndigÂ«

leit auÂ« dem Dasenn organisch entwickelnden Kraft zu

iief tmpsuiwen, um an die MÃ¶glichkeit ihrer BeschrÃ¤nÂ«

lung und an ihre Sverrbarteit zu glauben. DÂ« die

Natur unfÃ¤hig ist, still zu stÂ«hn, so heiÃ�t, in welcher

Richtung es auch geschehn mÃ¶ge, sie aufhalten, auch

zugleich ihrÂ« Vernichtung Â»olleÂ», welchÂ« eben so weÂ«

Â«ig eintreten, Â«lÂ« sie selbst sich irgend eine willkuhr.



liche Richtung vÂ»n dÂ« schwachen Hand deÂ« MÂ«nsch<Â«

gÂ«fal!,n lassen wird. Was Ã¼brigenÂ« deÂ» Art nÂ«ch

wahrhaft lÃ¶blich, oder wahlhast tadelnswert!Â» ist/ muÃ�

<Â« auch Ã¼berall und in allen Potenzen bleiben.

(BlschlUÂ» folgt,)

Â°!

Berichtigung.

In den Theaterartikeln der Spenetschen und VosÂ«

fischen Zeitungen scheint man die PcbauvtunÂ«, aufÂ»,Â»Â»

stellen a!Â» wenn Mslle. Bett die Rolle der Jungfrau

von Orleans mit HÃ¼lsÂ« der MÂ«d. SchÃ¼tz Â«instudirt

und gÂ«nl nach idrer Anleitung und ihrem Vorbild

Â«usacfÃ¼hrt habe. DieÂ« ist aber gÂ»r nicht der stall. MsUÂ«.

Neck hat hÂ«er Â«um erstenmal diese RollÂ« gespielt

und erst hier Â»instudirt und wenn ein so iungeÂ«

TalenÂ» hier und da eines Fingerzeigs zur richtigen

Ginsicht in die RollÂ« bedurftÂ«, s, fnnn man wohl

Â«rrathtn, wer diÂ«sÂ« FingerzeigÂ« gegebeÂ« hat. SÂ»

w.chr eÂ» Ã¼brigens sein mag, daÃ� MsllÂ«. Â«eck in manÂ»

chÂ«n Stellen an MÂ«d. Gchntz erinnert, so undÂ«Â»

greiflick ist es doch, wie man ihrÂ« von Anfang bis

u Ende freiÂ« und lebendige Darstellung, sowie

iÂ« ganzÂ« Btsckaffenheit, den Umfang ihrer ToÂ»

Â»Â«, und den Gebrauch, dÂ«n stÂ« davon macht â��

Ã¤hnlich mit dÂ«r so ungleichen, bald krÃ¤ftigen, Â»allÂ»

matten, hier machtia ergreifenden, dort wahrhaft

widrig Â»erdenden SplelweisÂ« dÂ«r MÂ«d. SchÃ¼tz finden

kann.

Anekdote.

Ein KavuztueÂ« begleitetÂ« Â«lnÂ«n SchwabÂ«Â« bei sehr

regnigtem Wetter zum Galgen. Der Vcrurtheilte

klagte unterwegs mehrmal Â»u Gott, daÃ� er, bet

so schlechtem und un reundllchem Wetter, einen so

sauren Gang ttiun mÃ¼sse. Der Kapuziner wolltÂ« ihn

christlich Â«rÃ¶sten und sagtÂ«: du Lump, was klagst du

viel, du brauchst doch bloÃ� hinzugehen, ich abÂ« MUÃ�/

bei dicsem Wetter, wieder zurÃ¼ck, denselben Weg. â��

Wer es empfunden hat, wie Ã¶de Einem, auch selbst

an einem schÃ¶nÂ»Â« Tage, der RÃ¼ckweg vom Richtplatz

wird, der wird den Ausspruch des Kapuziners nicht

so dumm finden.
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BÃ¼lltttn dÂ« Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London dÂ«n toten Nov.

NlÂ« Man vetstchtlt, ist es im Nerk, i!Â«rd SydÂ«

n>Â»Â«h <Hr. Addington) und seinÂ« FreundÂ«, wieder ins

Ministerium zu bringen. Demselben soll, im geheimeÂ»

Math, die Stelle des ljord Camden zugedacht sein.

Â«. d. B.>

HauvtÂ«. VereÂ« den 27tÂ«n Oet.

Eine HaubfhgranatÂ«, die Â«uÂ« den englischeÂ» Schif

hÂ» in die Werke von Cadix geworfen ward, hat d:n

DiÂ», (Â«eneral, Chef der Artillerie der Armee, Hr.

Senarmont, und mit ihm zugleich den Obersien De

aenneÂ«, General - Director deÂ« Artillerie - ParkÂ«, und

den Cao. PinondellÂ«, beide ausgezeichnete Offieiere, zÂ«

Voden geworfen und getodtet. DaÂ« Herz des Hrn. GeÂ»

nerals wird Â»inbalsamiN und nach Frankreich ge-

bracht Â«erden. lMon.)

Venedia den zten Nov.

DÂ«r bieÃ¼gÂ« Schiffahns-Magistrat hat, we'gen Â«i.

NÂ«, in Svanien sich verbreiteten, ansteckenden KrankÂ»

heiÂ», iuÃ�ersi geschÃ¤rftÂ« Verortnungen wegÂ«Â» der (5ontUÂ»

maz fÃ¼r alle Spanischen HHfen Â«llaffen. <L. d. B.)

PreÃ�bura den <6ten Nov.

Nach einer 5 Â»Â»t> wÃ¶chtntNchen Belagerung hat

sich die TÃ¼rkische Vesichung von Widbin, unter PÂ«.

ftha MÂ»!kaAga bÂ«m Â«uff. Gen. Graf. Kamenskoy, mit

EÂ«pitul, ergeben. lL. d. B )

CovenhÂ«yÂ«n, d. 2Â«. Nov.

Nach officiellen Nachrichten aus Schlveden, StockÂ»

Holm, den lÂ»tcÂ» d. ist der Krieg an England erklÃ¤rt

worden. (i5. d. B.)

London, d. Â«. Nov.

Bei der UrnÂ»Â«e von VortÂ«Â«Â«l war bis zum Â«sten

NoÂ». durchaus nichtÂ« vorgefallen. Die Flamosen und

Gnglineer hatteÂ» noch ihre Â»ltÂ« Stellung. Der KÃ¶Â»

Â»ig von England denndet sich in fortdauernder NesÂ»

lerung. Der ehemalige KÃ¶nig Gustav Abolvh war zÂ«

Parmouth angekommen. (L. d. B)

RuÃ�. GrÃ¤n,Â«, d. l5 Nov.

VÂ« verbreitet sich das GerÃ¼cht, daÃ� der FriedÂ«

zwischen MuÃ�land und der Dnrtei Â»u Stande gelomÂ»

mÂ«n, Â»nd der Graf Italinskr, bereus zu seinem GÂ«Â»

fandschÂ»ftÂ«pogen nach Eonstantinovel Â«batrelst sÂ«iÂ«

<z. d. B.)



Berliner Abendblatter.

54tes BlÂ«tt. DtÂ» lten Dtzember <8t0.

Bemerkungen Ã¼ber das erste Fragment eines

Zuschauers am Tage.

cM. f. d,Â« Â«Â«Â« eÂ»ck Â»Â«Â« Â»i,nlÂ»laÂ»,Â«,)

cVtschluÂ«.^

Glicht bestimmt Kenug Â»rÃ¼ckt sich der Verfasser Ã¼bt,

das aus, woÂ« cr unter den einfachen Hebeln Â»ersteht.

Zielt er damit auf die rohen physischen Triebe, welche

untultivirtÂ« Volker bewegen, so hat er allerlings im

gewissen Sinne recht, sie einfach zu nennen, begreift Â«r

bingegcn darunter die HegriffÂ«, welche zuweilen gebilÂ«

dete Nationen in Bewegung sehen, wie es wohl Â«iÂ»

Â«entlich seine Absicht ftin durfte, so beweisen ja eben

,hrÂ« gegenwÃ¤rtigÂ« Zersetzung und Â»ufiosung den Â«ManÂ»

gel der Einfachheit. Der einzig wahre, Â«Â»vergingÂ»

Â«che Hebel der Menschheit ist die Religion und ,Â«ar

die allgemeinÂ« tief empfundenÂ« und ewig gegrÃ¼ndete,

in. welche verschiedene Farben sie sich auch brechen

mÃ¶ge, wenn sie dos tickt dÂ«r Welt erblickt. FÃ¼r jeÂ»

Â»e, andere Prinzip ist diÂ« ErfÃ¼llung seiner ganzeÂ»

Forderung,.mithin diÂ« Aufhebung desselben mÃ¶glich,

Â«ur jeneÂ« Â«bei Ztlt und Raum Â«rhabene giebt ein

lebendiges Streben, und unerschÃ¼tterlichÂ« Streiter in

Â«Neu Gebieten. Nur von da aus dÃ¼rfen wir mit Zu-

versicht diÂ« Wiedererscheinuna sichtbarer Kraft Â«warÂ«

<Â«n, und die angeklagten Systeme, weit entfernt sorgÂ»

licht BelummerniÃ� ,u erregen, sind vielmehr einÂ«

Â«Ã¶stliche und hoffnungsreichÂ« Erscheinung, in so fern

in allen einÂ« tief religiÃ¶se Tendenz unverkennbar ist.

Wer dieÂ« nicht zugeben wollte, dttn liefe sich attisch

Â«weisen, daÃ� der Gegenstand seiner Beunheilul g ihm

Â»ollig fremb geblieben sei.

Um Ã¼brigens noch mit Â»inigen Worten der GleichÂ»

n'ssÂ« des Verfassers zu gedenlen, so haben wir zuerst,

bisher wirtlich nie Â«>nÂ« KlagÂ« Ã¼ber baÂ« UnglÃ¼ck gÂ«.

dort, sich.im FeldÂ« eines ftin gerittenen Pferdes bediÂ«Â»

nÂ«n ,u muffen, vielmehr verbankten vielÂ« dieser EigenÂ»

schast dort Gieg oder Rettung, wo andere auÂ« dem

Â«ntgegengeschten GrundÂ« erlagen. Eben so wenig haÂ»

den wir PferdÂ« in Â«den dem GradÂ« zur ReisÂ« und

l54 1



212

Arbeit tauglich gefunden, als stÂ« ungeschickt wÂ«>

Â«n. â�� So schadet auch gewiÃ� die grÃ¼ndliche KenntÂ«

niÃ� deÂ« organischen Zusammenhangs deÂ« menschlichen

KirpÂ«ls nÂ«Â«mÂ«nd, wenigstens ist es uns nie gelungen

Personen am Ã¤ngstlichen und besorgten Wange anzuÂ»

selm, daÃ� sie eben Anatomie studirten, und mehrere

Nach dem von dem Herrn Verfasser gegeben Fingerzeig/

seitdem von unÂ« an dergleichen Personen gerichtetÂ«

Fragen sind immer verneinend beantwortet worden,

so daÃ� Â»>r uns der Meinung fast nicht erwehren tinÂ»

nen, daÃ� wir ohne Anatomie doch mehr HinlendÂ«

sehn wÃ¼rden.

Allein halbwahrÂ« KenntniÃ� ist hier allerdlngÂ« eben

so schÃ¤dlich als bei dem ersten Beispiel VerzÃ¤rtelung,

jedoch beide, weit entfernt daÂ« grÃ¼ndlichÂ« Rudinm

des innerÂ« ljedeuÂ» zu charakterifiren, streiten Â»ielmehe

unmltlelbar dagegen, uno wenn daher der VerfasseÂ«

die Halbheit und Weichlichkeit Â«ineÂ« groÃ�en TbeilÂ«

stineÂ« Zeitgenossen bekÃ¤mpfen will/ so streiten wir fÃ¼Â«

Â«in und dieselben Sache. Nur ist die Gpeeulation daÂ»

von teinesw.gs der Grund/ sondern nur ein Gebiet

Â»Â»rinnen diese Krankheit deÂ« ZeitalterÂ« eben so gut

Â«Â»scheinet als in jedem andern, lieider bleibt jetzt deÂ«

angehende Forscher hÃ¤usig auf der kaum begonnenen

kaufbahn stehÂ«, und richtet den Blick nicht auf sich,

um das Unendliche zu finden, sondern um sich Â»lÂ« seiÂ«

nen Gohen Â«muoet,n. Dem Â«lsÂ» verkehrtÂ»Â« BlickÂ«

verbirgt sich der Geist deÂ« hebenÂ« mit seiner schonen

Ã�ukunft, ^ erscheint ihm nur die Nachahmung, gÂ«Â«

Â«Â«ltsam will er der neuen Zeit die VÂ«aÂ»ngenheit aufÂ»

dringen, das Mittelalter soll den Deutschen durchaus

Â«iederlehren, alles zehrt daran, viÂ» sein schÃ¶ner roÂ»

mantischeÂ» Weist unter ihren HÃ¤Â«den erlischt und stÂ«

nur noch Asche und Gebeine ans Acht drinnen.

Wer hingegen voll Dem utt, sein Ideal nie aus den

Ã�ugen verlor, Â»er sich der FÃ¼lle von tebenÂ»klÂ»ft in

seiner Brust bewuÃ�t ist, wÂ«le!,e daÂ» UnendlichÂ« dem

Menschen verlieh, dÂ«r steht mit stolzer Zuversicht auf

ewigenÂ» Boden, und weit entfernt an ein wirtlicheÂ«

Verschwinden deÂ» NebenÂ« zu glauben, sobald sein ewiÂ«

ger Wechsel einÂ« neuÂ« Gestalt annimmt, vcrweis't Â«r

seinÂ« Milbrnder nicht auf kaltÂ« GrundsÃ¤ht, sondern

ruft ihnen vielmehr liebend zu: Trachtet am ersten

nach dem Reiche Wotlls, s, wird Â«uch alleÂ« Ã¼brigÂ«

von selbst onhcim fallen: â��
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Vermischte Nachrichten.

Ein bewundernswÃ¼rdigÂ« MeistÂ« im Abrichten bÂ«

Thieie reiset in diesem Augenblick in Deutschland um-

her. Derselbe zeigt drei KanarienvÃ¶gel welche

durch ihre Gelehrsamkeit die Welt in Erstaunen setzen:

in Dresden/ wo er sich j tzt aufhalt, wurden ,wci AlÂ«

Â»habetÂ« groÃ�er Â«uf Pappdeckel geklebter Buchstaben

vÂ»r einem der jungen Gelehrten Ã¤usgebreltet, woraus

er zur Freude und Genuqthuung aller Anwesenden Â«Â»

dÂ« geforderte Wort deutscher Â«der franzÃ¶sischer SpraÂ»

che zusammensehte, auch sogar bei dem geforderten

Namen HelenÂ« sehr zierlich, wegen des dritten Â«manÂ»

gelnden Â«'Â», seine Verlegenheit Â«Â«Â«drÃ¼ckte, sich aber kurz

lesolvirte, das erste Â« zurÃ¼cknahm und es am Ende

hinzufÃ¼gte. Was am meisten die Anwesenden erfreutÂ«

und duÂ« gÃ¼nstiaste eicht auf die Methode feines Brod>

Herrn warf, war daÂ« gesunde Ansehn des Scholaren,

und daÂ« icht kindlichÂ» Betragen desselben auÃ�er den

Etudicrstunden, wo er trotz dem ordinarrsten und un-

kultivirtesten CanarienvÃ¶gel an Hanflirnern und ZukÂ»

lerstÃ¼clchen knuspertÂ« oder daran den Schnabel wetztÂ«.

Es ist Hoffnung, daÃ� oer Meister tn Kurzem auch nach

Berlin kommen, und dem PublikÂ» die Resultate seinÂ«

naturhistorischen BÂ«mÃ¼hungÂ«n vorlegen werde.

Eine auÃ�erordentliche Erscheinung anderen Art ist

bekanntlich, in Hinsicht der frÃ¼hen EntwickelnÂ»,Â«, der

Talente, der jungÂ« WittÂ«/ Â«,n dem man schon Ã¶fÂ«

tÂ«s in den Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern gelrsen hat. Der'

selbe befindet sich glgennxlrtig in Gottingen, wo er

umÂ« oer ljeitung seines VaterÂ«, des Hrn. Doctor

Â«arl Witte, seinÂ« wissenschaftlichÂ« Bildung fortsetzt.

Von diesem, dem Vater, wird (V. Hamb. 3. Nr. Â»8Â«)

folgendes bekannt gemacht:

Da ich,e. jetzt mit den Meinigen in GottingeÂ»

Â«ohne, und sich hier mit der reizenden Natur einÂ« sehr

reinlichÂ« und gesunde Stadt, so wiÂ« die Gelegenheit

in allem Unterricht erhalten zu kÃ¶nnen, verbindet/

so bin ich von jcht an bereit, den frÃ¼heren WÃ¼nschen

mehrerer Eltern und VormÃ¼nder zu entsprechtÂ« und

einen Â«dÂ« zwei /jedoch nicht mehr.') ZÃ¶glinge zu

mir zu nehmen. Sie sollen meine und meiner Gattll!

Kinder und mein s Sohnes B r Ã¼ d < r sein, weil ich

lein Institut, sondern eine F a m i l i e n < E r z i < h u n a

btabstchtigÂ«. NatÃ¼rlich Â«warte ich/ Â»aÃ� diÂ« mir Â«n>
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Â»Â«vertrauenden Kinder bis jetzt noch vh ysisch,i n>

ttlleetuell und moralisch vollkommen gesund

leycn, weshalb ich sie gern so jung als die Eltern

sich nur von ihnen trennen tonnen, snach

dem IdealÂ«: vom Arme der Mutter!) zu haben

wÃ¼nscht. Ich werde nicht mehr dafÃ¼r nehmen, als

in den besseren Instituten bezahlt wird, trotz dem,

daÃ� man bei einer aroÃ�en Anzahl eher etwas nachlas,

sen kann. DaÂ« NÃ¤here darÃ¼ber tonnen Eltern und

VormÃ¼nder in Â»ostfreien Briefen mit mir verabreden.

Bei Ã¼brigenÂ« gleichen UmstÃ¤nden erhalten die zwei

zuerst angetragnen Ziallnge den Vorzug-

Â«n. Â«igen des Logis,e. wÃ¼nschÂ« ,ch seyr bald,

wenigstenÂ« noch vorWeihnachten, denachÂ«chtigÂ«t

Â»usein. Redactionen volltischtÂ» und gelehrter ZeitÂ»Â»Â«

gen und FlugblÃ¤tter werden ersucht, diese AlltnndigunÂ«

Â»Â»hlwollend mit aufzunehmen.

Gittingen, den 2^sttn Ottober tÂ»lo.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London den i^ten Nov.

Lord Wellington war Â«m Â»sten Nov. in seinÂ«

festen Stellung noch nicht angegriffen. Auch h,tlt Â«Â«

seinerseits nicht fÃ¼r rathsam, den Feind Â«inugrelfen.

NtÂ»Â» sich aber MassenÂ« entÂ»chli<Ã�t, unsre Â«tmen Â«nzuÂ«

Â«reifen, wllchÂ« von 5NlÂ»KÂ«n. gebellt sind, so hat dÂ«

ganze ArmÂ« die Hoffnung Â«ineÂ« guten Erfolgs. (Mon.)

Almcida den Zoten Oet.

Der General DrÂ»uÂ«t fÃ¼hn daÂ« MÂ« Â»rmÂ«coÂ»vÂ«/

zur UnterstÃ¼tzung Â«MassenÂ«Â« herbei. DiÂ« T^te davon

Â»st schon zu Â»lmeida Â«ngetommen, und wird den <Â«tÂ«n

und 5ten Ã¼ber die Eoa gehn Man weiÃ� noch nicht,

Â»lÂ» Â«Â» sich mit seinen CorvÂ«, welcheÂ« 300UU M"nn starr

jst, nach Oporto Â»der nach Coimbra Â»enden werde.

(t. dÂ» B.)

AuÂ« Oestreich, d. <o. Nov.

So eben betÃ¶mmt man die zuverlÃ¤ssige NachrichtÂ»

daÃ� der ehemalige KÃ¶nig von Holland eilends nach

VÂ«!Â« MÃ�tlbttufen worden sei. (Frlf. St. Â«istÂ».)



Erste literarische Beilage

zu den

Berliner AbendblÃ¤ttern,

Interessante neue Schriften aus allen Fachern,

welche bei I. E. Hitzig, hinter der katho-

lischen Kirche Nr. g. zu haben sind.

Karl Friedrich Burdach, Physiologie. 8. 2thl. !8 gr.

K. F. Facius, AleÃ�io. Ein Romnn. 22 gr.

lÂ« LÂ»2ll. ^ucli mit ^Â«Â« 'li,Â«!. N,i><lbucK <iÂ«i clÂ«>

Z ldl. 12 zr.

I. GrÃ¼ndler Gedanlen Ã¼ber eine Orundreform der

Protesiantischen Kirchen - und Schulverfassung im

Allgemeinen, besonders aber in dÂ« PreuÃ�ischen

Monarchie. 8. l4 gr.

C G. Heinrich Handbuch der SÃ¤chsischen GeÂ»

schichte, 8. t thl. 8 gr.

Wilhelm KuhnÂ« Handbuch der deutschen Sprache, mit

AnfHatlN ,ur hÃ¤uslichen BeschÃ¤ftigung. Zum besonÂ«

dcrn Gebrauch fÃ¼r TochterÂ» und Â«lUementarschuleÂ»

entworfen. 8. </l gl.

I. F. V. Lo,, Ideen Ã¼ber Ã¶ffentliche Â»rlxitsha'usÂ«

und ihrÂ« zweckmÃ¤Ã�igÂ« Organisation. Â«. t thl. 16 gr.

Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus nach dem

BedÃ¼rfmÃ� unserer Zelten. 8, 6 gÂ«.

I. C. F. MeisteÂ», Ueber den Eid nach reinen VerÂ«

nunftbtgliffen. Eine voÂ» den hohen Curatoren deÂ«

Stolpeschen Legats auf der weltberÃ¼hmten UniverÂ«

Mt Ltyden gefrontÂ« Preisschrift, nach dem lateini-

Originale in freier deutscher Â«Â«Â«lbtttung fÃ¼r daÂ«

lÂ«be deutschÂ« Vaterland. 4. - ,8 gl.



Desselben Vorerkenntnlsse und Institutionen deÂ« vo<

sitiven PrivatrechtÂ«. 8. t thl. 2l gr.

Desselben, Uoljer mehrÂ«e schwierige Stellen iÂ«

Persius und Horaz. 8. Â» gl.

Friedrich Rochlih, Denkmale glÃ¼cklichÂ« Stunden.

Erster Theil. Mit Kupfern. 8. 2 thl.

8 Â« ppKu, l^Â«Â»bi,Â« t)Â«min, Â«Â« lÂ«gmÂ»nÂ«Â». NÂ«Â«n,uit>

<Ion,n,Â«nÂ»Â»riÂ«, >lli!l!Â«viÂ», ^clÂ»Â«Â»Â«Â«Â» n,uÂ»icÂ» Â»HeciÂ» Â«

InclicÂ«, sonlicn Uenl. klicl. ^lÂ»gnu> VolÃ�Â«i, ?Â»Â»Â»

Â«lÂ»zosi>> Negii IIlÂ«l6Â«n,!5 Qoll^bnrlloi. l>. l llÂ»l,

Karl Heinrich Sintenis Cieeronische Anthologie, Â«der

Sammlung interessanter StelleÂ« anÂ« den Schriften

des Cicero. Zwei Theile. 8. i thl. I8gr.

Â»Â« n W o l t m Â« n n Geist der neuen PrenÃ�ischen StaatÂ«Â«

Â»rganisotioil. Â». droch. <n gr.

Musikalien.

Es kann doch schon immer sÂ» dleibeÂ», Â«lÂ« Â«ntÂ«

Â«Â»Â« auf das Lied: VÂ« kann schon nicht,Â»mer

so bleiben; in Musit gesetzt von C. F. H. Schmidt,

Â«uch sind daselbst alle TaschenbÃ¼cher OrÂ«tl,

worunter sich besonders daÂ«Taschenbuch fÃ¼r denÂ«

lendÂ«Frauen i,2gr,,ueinemWÂ«Â»bnachtsGtschÂ«tÂ»

fÃ¼r Damen empfiehlt und die Neuigleiten von der

Leivziser Michaelmesse in allen FÃ¤chern,u finden.

KatalogeÂ», wissenschaftlich geordnet, Â»Â«den in Â«Â»igeÂ«

Tagen Â«n Â»scherliebhabei gratis Â«nÂ«Â«eÂ«tbÂ«n werdeÂ».

Neues hzchst wichtiges Journal.

VÂ»terlHndischÂ«Â«MufÂ«um. lÂ«-6Â«Heft odÂ«

Inly-Dezember 18,0. 8. Geheftet in sÂ«ubÂ«Â«

von Runge gezeichnetÂ«, und von Gublh in Holz ge>>

schnittenÂ«, NmschlHge. Hamburg dÂ»i VtÂ»theÂ«, und

fÃ¼Â» Â»Â«lln zu haben bei Hitzig. 3 thl. Â« gr.



Berliner AbendblÃ¤tter.

25tes Blatt. Den 3tÂ«n Deeember t8lc>.

Gewerbfreiheit.

SÂ»

^o Â»iÂ« die PflanzÂ« im freiÂ«Â« heimischÂ«!, Boden, ln,

stigÂ«r, krÃ¤ftigÂ«/ Ã¼ppiger wÃ¤chst, und sich vollendeter

alÂ« im Treil'hlluse entfaltet, so die Gewerbe, wenn

man ihr Gedeihen ganz dem Wetteifer des Talents

und des FleiÃ�es Ã¼berlÃ¤Ã�t.

DeÂ» Zeitgeist ist der GartenkunstÂ«!Â«Â» sÂ» wie der

Staatetunstelei gleich ungÃ¼nstig.

Durch diesen Wettstreit wird der naturliche AnÂ«

spruch des FleiÃ�es und deÂ« Talents gesichert. Das

schlechte und mittelmÃ¤Ã�ige geht unter, sÂ» wie in einem

dicht bestandenen Walde die krÃ¤ftigsten BÃ¤umÂ« Ã¼ber

die anderen hervorwachsen, und KrÃ¼ppel und SchwÃ¤chÂ»

linge ersticken. Dieses ist das ewige Gesetz der Natur,

nicht bloÃ� bei Pflanzen und Gewerben, sondern bei

allem was ein Â»hierisches Â«der Pflanzenleben hat. In

tiefes Gesetz durch Zwangsvorschriften Â«mgreifen, heiÃ�t

die MittelmÃ¤Ã�igkeit verewigen.

DÂ»< Publikum, welches der Gewerbe bedarf, wird

fich tei diesem Wetteifer wahrscheinlich nicht Ã¼bel b<Â»

finden, und preiswÃ¼rdigere Arbeit fÃ¼r wohlfeilere Preise

erhalten, besonders wenn die reicheren Classen anfanÂ«

gen werden, sich mehr Â«uf bÃ¼rgerliche Gewerbe zu leÂ»

gen, und sie fabrikmÃ¤Ã�iger zu betreiben.

Aber â�� abgesehen Â»vn den mannichfachen VortheiÂ»

len der Gewerbfreiheit, die man in Adam Smith,

KrausÂ«, nachlesen kann, ist deren GewÃ¤hrung Â«inÂ«

Handlung der Gerechtigkeit gleichsam Â«ine Â«ztiÂ»u<><,

in Â»Â»â��grÃ¼n,, und ein bedeutender Schritt zur WiederÂ»

Â«langung der NationalitÃ¤t. V? ist ein natÃ¼rliches

VlÂ«nschÂ«nÂ«cht, auf belitbigÂ« Art seinen Unterhalt zÂ«

l55)
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gewinneÂ». DÂ»Â« wesentliche des BÃ¼rgerrechtÂ» besteht

gerade in der Berechtigung zum BetriebÂ« stÃ¤dtischer

GewerbÂ«, ohne Â»eitrÂ« EinschrÃ¤nkung/ Â»ls Â»elche die Â«uf

Ã¶ffentliche Sicherheit abzweclendeÂ« Polizei Â»DorschrifÂ»

tcn festsetzen

DeÂ» MiÃ�brauch einer solchen GÂ«Â»Â«Â«hfÂ«ih<it beuÂ«

gen die Polizei Unordnungen vor. Auch ist MiÃ�brauch

Â»er Freiheit ein Produkt der BeschrÃ¤nkung. Wer keiÂ»

nen Zwang kennt, dem fÃ¤llt eÂ« selten ein, Â»Â»Â» seineÂ«

Freiheit MiÃ�brauch zu machen. JÃ¼nglinge, die im

elterlichen Hause am beschrÃ¤nktesten waren, Ã¼berlasseÂ»

sich nachher gewÃ¶hnlich den grÃ¶bsteÂ» Ausschweifungen.

Verlangt man Achtung fÃ¼r das Gesetz, so mache

Â«an deren wenige, aber â�� notbwendigÂ«. Welche

nothwendig sind, ist auch dem gemeinsten VerstÃ¤nde

einleuchtend. Ein Kamschadale Â»egr.ift, daÃ� der

Diebstahl Â»erboten sein muÃ�; aber gerade der Â»erstanÂ»

digste Tischler begreift am wenigsten, warum Â« nicht

auch StÃ¼hle Â«. machen soll.

DÂ«< Gesetz >st das groÃ�Â« innere Band eineÂ« NÂ«Â»

tinn, GÂ« umschlingt dasselbe in weiteren immer engeÂ«

Â»erdenden Kreiden, die in einem lichten Punkte, in deÂ»

Monarchen sich endigen. In einer religiÃ¶sen VerehÂ»

rung fÃ¼r dasselbe muÃ� jedes Mitglied der Gesellschaft

mit dem Anderen Ã¼bereinstimmen, sÂ» verschieden Â«uch

sonst die Meinungen und Ansichten sein mÂ»gen. Wer

diese Verehrung nicht theilt, vÂ«Ã�t in den GesellschaftÂ«Â«

Â»und nicht, und muÃ� ausgestoÃ�en werden. In dem

festen und allgemeinen Willen, dieses Gesetz aufrecht

zu erhalten, Â»der mit ihm unterzugehen, besteht die

NationalitÃ¤t oder die Vaterlandsliebe.

AlsÂ» diese wird in einem solchen Staat Â«m herr-

lichsten gedeihen, wÂ» die Freiheit der Mitglieder nicht

weiter beschrÃ¤nkt ist, als es die NÂ»tbÂ»endigkÂ«it und

die gleiche Berechtigung des anderen erfordert, und

Â»Â» die Gesetze immer mehr den Stempel deÂ« WillkÃ¼hlÂ«

lichteit ablegen.



Â«7

Ein solcher Staat Â«<rÂ» allmÃ¤hlich seine NachbarÂ»

aÂ» Wohlstand und Kraft Ã¼berragtÂ«, und diese GÃ¼teÂ»

Â«n sich zieben, sÂ« wie FreihÃ¤fen den Welthandel â��

Â»enn der Zugang iu ihnen frei ist. Die in NordÂ»

Â«mericÂ« VlÂ»elÂ»mirÂ»e Glaubenefttiheit bevillertÂ« d<Â«

neue Welt am Untoftcn der alten. So Â«je im t5ten

Jahrhundert ter Tnrst nach Gold den HÃ¶fen von

ganz Europa und alleÂ« was Neigung oder DÃ¼rftigkeit

Â»u tÃ¼hnen Abendlheuern anregte, nach dem neuentÂ«

deckten Westindien liiulocttc, so werden einem solcheÂ»

Â»iÂ« eine Infel in der WÃ¼st, dastehendem Staate, rechtÂ»

liche und Â»oblhabendt BÃ¼rger auÂ« schlechter regierteÂ»

Staaten zustrÃ¶men, und sÂ«n Gebiet wird der SanÂ»Â«

melvlah des Talents und der Zufriedenheit werden.

Â«uÂ« diesen GrÃ¼nden ist die in Preusscn proÂ«!Â«Â»

Â«irrÂ» GÂ«Â«Â«rb<freiht<t Â«in sehr wesentlicher Schritt,

Â«m diesen StaatÂ«, daÂ« was Â«r Â»Â«Â»loren zu ersehen.

Fragmente.

!.

Billig solltÂ« jedes Frauenzimmer wissen, warum

sie Domen heissen und daÃ� diesee ehedem ciÂ» Name,

der GÂ»tthÂ«itgewesen ist. Er stammt von den RimiÂ»

schen WortÂ«, â��llominu," (berr) ab, ein Tltel, deÂ»

sogar der erste Kaiser Uugustus TiberiuÂ« fÃ¼r sich zÂ«

hoch hitltÂ« nnd den zuerst Colli gulÂ» sich beilegtÂ«.

Von dÂ«m Worte vom,Â»Â»Â« ist dÂ«s altfranÂ«Ã¶sischÂ« l>Â»m,

vÂ«mÂ« tntstanden, welches man AnfangÂ« auch nur Gott

und den KÃ¶nigen beilegte. Herr Gott hieÃ� damalÂ«

in FranzÃ¶sischen vÂ»mÂ« Â«l>Â« Â»der vÂ«ln Â»l <Â»>Â«. NachÂ»

heÂ» nahmÂ«Â« auch gtlinaere iieute diesen Titel an

und endlich hat sich daÂ« schÃ¶ne Geschlecht desselben be<

Mtistelt und ihn fÃ¼r sich allein behalten. Vielleicht

ist dieÂ« der Â«inzige Frauentitel, den jÂ«Â«nalÂ« diÂ« GottÂ«

hÂ«it Â«Â«fÃ¼hrt hat.
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SolltÂ« man sich wohl Â«orsiÂ«llÂ«n, daÃ� heÂ« NÂ«Mt,

Gsel/ Â«in EhrennamÂ« sti/ den manche groÃ�e leute

gefÃ¼hlt haben? deÂ« Kalif Nerven erhielt den ZunÂ«Â»

meÂ» /,der Esel" Â»eil Â»ie Esel in Mesopotamien eiÂ»

ne ungemeine Unerschrockenheit in den Schlackten zeig-

ten. Man sagtÂ« daher gemeiniglich von ihm: der mÂ«-

sopotamische Gscl rÂ»Â«iÃ� nicht Â«mmol/ was im KÂ»iÂ«>

ge das Flithln sÂ«>.

Fr. <3ch.

Bulletin dÂ«r Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Gibraltar den 2<tÂ«n Ott.

VlÂ»< biÂ«r/ unter sord Blaney ausgerÃ¼stete EÂ«Â»Â«Â»

dition, um MaUaga vom Feinde <u befreien, ist ganzÂ»

lich misglÃ¼tlt. Lord ^lancy selbst, mit 4<x> Vngl. sind

in feindliche GÂ«fÂ«nÂ«Â«nschaft gerathen. fi^. d. B.)

Lausanne dcn iften Nov.

Die PestartigÂ« Kranth.il, wahrscheinlich das gelbÂ«

Fiebci/ in Spanien, herrscht zu CarlhagenÂ« und MaÂ»

lagÂ«/ und hat sich lÃ¤ngs der ganzen spanischen KuÃ�Â«,

bis Cadaquit verbreitet Dieielbe herrscht auch Â»Â«

reitÂ« im KÃ¶nigreich Neapel: zu Brindisi soll die MannÂ»

schoft eineÂ« ganzen Schiffs an dieser Kranthtit umgÂ«Â»

kommen sein. DÂ«mnach ist in dÂ«r SchwelÂ» die QuaÂ»

rantÃ¤nen Â«uf Â«Ue Â«us Neapel kommende Waaren gÂ«Â°

legt Â»Â«Â»den. (8. d. B.)

PariÂ» deÂ» 22ten Nov.

Der BrigadÂ« Gen, FoÂ» ist heute, auÂ« dem Ã�auptÂ»

Â«uartieÂ» deÂ« Prinzen von Eslingen Mar. WaffenÂ«)

hier Â»Nt,etÂ»mmen. DÂ«rftlbÂ« hat/ Â«n der SpihÂ« von

2Â«) Pftrden, ganz Portugal Â»urchschnitten, und wieÂ»

Â»Â«spricht gÃ¤nzlich den falschen Â»Â«richten, welche diÂ«

Â«nglinder, unttÂ» tÂ«usÂ«nd GÂ«sÂ»lrÂ«n, ,u verbreiten hÂ«,

mÃ¼ht sind. (Vlon.)
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56tes Blatt. Den <tÂ«n Dezember <8Â«u.

Geographische Nachlicht von der Insel

Helgoland.

<Hn den Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern las man vor einigeÂ»

Zeit, daÃ� auf der/ Â«n der MÃ¼ndung dreier FlÃ¼sse zuÂ»

gleich, nÃ¤mlich der Weser, Elbe und Eyder, liegenden

Â«nd mithin den Unterschleifshaodel, Â«wischen England

und dem Kontinent, bis zu dÂ«n leht.n Kaiserlich'

FranzÃ¶sischen Dekreten, Ã¤uÃ�erst begÃ¼nstigenden InÂ»

sel Helgoland, fÃ¼r 20 MÂ«l Pfund Stell. Werth,

an Kolonial. Waarcil und En.,l. ^abnkaten aufgeÂ»

hÃ¤uft warÂ«. Wenn man erwÃ¤gt, wie groÃ� die MenÂ«

schcnmasse sein muÃ�, die ein Gewerbe, von so betrÃ¤chÂ«

lichem, man mÃ¶>!Â»e sagen ungÂ«hcurem Umfange, Â«uf

tiefen Play zujommenzitht: so wird eine Nachricht,

Ã¼ber die geographische und physikalische Beschaffenheit

dieser Insel sehr interessant, die kÃ¼rzlich in den GeÂ»

mÂ»innÃ¼tzigeN Unlerl'altungsÂ» blÃ¤ttern gefiand.n hat:

Â«in Journal, das Ã¼berhaupt, Â»eg^n d^r Abwechs'lung

Â«n lehrreichen und ergehenden AufsÃ¤hen, und des

ganzen Geistes, ernst und heiter, der darin herrscht,

den Titel eines Volksblatts lein beneidensnÃ¼rdiger

NtelK mehr Â«l< irgend ein andres Iourn.'l, das sich

darum bewirbt, verdient. Nach diÂ«!Â«vÂ« Blatt >St. Hz)

betrÃ¤gt der Umfang.deÂ« thonarligen FelsenÂ«., woraus

dieÂ» kleinÂ«, BedrÃ¤ngnissen aller ArÂ» feinen Urfprnng

dankendÂ« Vlabliffement ruht, nicht mehr als j Meile;

Â«nd auf der, dem zufolgt nicht mehr als j O uadralmeile

tetragenden OberstHcht, fanden, schon vor Ausbruch

deÂ« KriegeÂ«, weder die HÃ¤user, 4oo aÂ» der Zahl, die

darauf befindlich waren, noch die Familien 4Zo an der

ZÂ«bl, die sie Â»Â«wohnten, gehÃ¶rigen Platz. EchoÂ»
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BÃ¼sching giebt die Menschenmenge zu t?<x> Seelen

an; eine ungeheure BevÃ¶lkerung, die die betrÃ¤cklich-

stÂ«n in England und in den Niederlande,,/ von 4500

SeeleÂ» auf l Quadratmeile, um Â«in Drittel Ã¼bÂ«Â«

steigt. Dabei ist der hohe und steile, an drei Seiten

Â«Â»m Meere bespÃ¼ltÂ» Felsen, nÂ»Â»rauf der Flecken gebaut

ist, wegen seiner mÃ¼rben, zwischen den Fingern zerretÂ»Â«

lickcn Sudstanz, durck dic Witterung vom Wipfel zum

FuÃ� zerspalten und zerrissen; dergestalt, daÃ�, auÂ«

Furcht vor den Erdfalltn und Zerbrockelungen, die sehr

hÃ¤ufig eintreten, bereits mehrere, auf dem Ã¤uÃ�ersten

Rand schwebende HÃ¤user habeÂ«/ abgebrochen weiden

nwssen, und bei einem derselben, vor mehreren IahÂ»

rcn, wirklich der FlÃ¼gel deÂ« Komgl- Wachthomes,

schon herabgestÃ¼rzt ist. Die Besorgnis,-, den ^Â«lÂ«

scn ganz sich aufiÃ¶sen und zusammenfallen zu sehen,

hat den Math schon lÃ¤ngst die Nothwenoigkeit eineÂ«

Abdachung empfinden lassen; aber der beschrÃ¤nktÂ«

3laÂ»m, den sein Oipfcl darbietet, und der im umgÂ«Â»

tehrteu PerhÃ¤ltniÃ� damit stehende, ungeheure jÃ¤hrÂ»

li<> e Wachslhum der BevÃ¶lkerung, verzÃ¶gern die Aus-

sÃ¼hrunÂ« dleses Entschlusses von Jahr zu I.chr. DiÂ«

Einrichtung der HÃ¤user kleiner und eompendiÃ¶ser zu

niach.n. oder sie dichter an einander zu rÃ¼cten, oder

die StraÃ�en, die dadurch gebildet werden, zu Â«renÂ»

gen, ,st unmÃ¶glich; denn die ein Stocl hohen HÃ¤user

enthalten nicht mehr, als ein Zimmer, Â«ine Kammer,

eine KÃ¼che und Â«ine Speisekammer, und die StraÃ�en

sind schon, ihrer ersten Anlage nach, so eng, daÃ� lein

Fulnwert sie Â»assiren, und hÃ¶chstens nur eine LeichÂ«

hindurch getragen werden kann. Gegen SÃ¼dost bÂ«Â»

findet sich zwar noch Â«,Â» kleineÂ» dÃ¼nenartiges Vorland

oder Unterland, Â«u, dessen hÃ¶chstem Punkt dickt an dÂ«r

Felswand noch 5N HÃ¤user angenlUelÂ« sind; abÂ« diÂ«

Fluth, so oft sie eintritt, Ã¼berschwemmÂ» diese i>Ã¼ne,

und bei StÃ¼rmen und Ungcwillcrn droht 5er Wachs-

tlium dericlbeÂ», die HÃ¤user, diÂ«. Â»arauf befindlich sind,

giozlich hlliwegzuspÃ¼len. ErwÃ¤gt man hieltÂ«, dÂ«Â«i
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ttl Felsen ganÂ» unfruchtbar ist! daÃ� auf dem Vor.

Â«der Untcrland, Â«wischen den HÃ¤usern, der Â«innige

sÃ¼Ã�Â« trinkbare Quell entspringt; daÃ� man sich im

zielten selbst, mir bloÃ�em Regenwasser bchelfen / und

Â«n beiÃ�en Sommertagen, Ã¼bet eine Treppe Â»on 59Â»

Stufen herabsteigen muÃ�/ um daraus zu schÃ¶pfen;

daÃ� nur einige JohannisbeerstrÃ¤ucher / ein wÂ«niq GerÂ»

stÂ« (4ou Tennen nach NÃ¼sching) und Weide fÃ¼r's Vieh,

<lÂ»f der OberflÃ¤che deÂ« Felsens wachsen, daÃ� innerhalb

des hohen, vor StÃ¼rmen einigermaÃ�en gesicherten,

HofeÂ» deÂ« Prediaerbauses dÂ« einzige Baum besindlich

ist ein Maulbeerbaum!; daÃ� demnach, vom Ursvrung

dieleÂ« Etabliff.'mentÂ« Â«n, allÂ« BedÃ¼rfnisse, auch die Â«>

sten und dringendsten, auÂ» den, sechs und ehn MeiÂ»

len ferneÂ», HHfen des festen Landes, geholt werden muÃ�Â»

ttN! daÃ� durcb den Krieg und die unerbittlichÂ» TverÂ»

rung deÂ» ContinentÂ« der Insel diese Zufuhr ginzttth

abgeschnitten in; daÃ� mirhiÂ», bis auf Fleisch, Butter,

Bier, Sah und Brod, Alles, nm unuerbÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�iA

mÃ¼hevollen AnstrengunÂ«Â«Â», Â«nÂ« den HÃ¤fen von EngÂ»

land dernd<raescha5t weiden muÃ�: >o glort dieser, um

einen Verl!' von 20 Mill. Pfund Sterling, spielende,

Â«ontixuiltiche, Â«n Leben und Bewegung allÂ« Messen

deÂ» Kontinents Ã¼bertrlffendÂ« Handel der Â«uf dieser

Ã¶den, nackten, von der Natur gÃ¤nzlich Â«ernachlÃ¤Ã�igÂ»

ttn Fellsibolle, in Mitten deÂ« MeerÂ», sein NaarenlaÂ»

ger Â«nfgeichlagen bat, lnnn aber wahrscheinlich BanÂ»

terott macbeÂ» wird) gewiÃ� Â»u den auÃ�erordentlichsten

und merkwÃ¼rdigsten Gtscheinu ngen der Zeit.

Gut und Schlecht.

Wohl, wir haben gelernt, was Gut ist und auch Â»Â«<>

Schlecht ist l

Gut ist immer daÂ« Wort, schlecht nur ist immer die

That.
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BÃ¼ttenÂ« der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London den >6ttn Nov.

UnserÂ« Â»litteÂ» enthalten Â»ielfHltigÂ« Bemerkungen

Ã¼ier die Ursache der Umbitialeit, iu der MassenÂ« Â«erÂ»

harrt. Einige glauben, die in seinem RÃ¼cken manÂ»Â»

vrirendÂ« D'vision Lo son sei bestimmt, seinen RÃ¼ckzug

Â»,r,udÂ«reitÂ«n, anderÂ«, sie sei detas.l'irt worden, um

ihm CommunieationÂ«Â», der tebenimittel wegen, zu erÂ«

Ã¶ffnen. <MÂ»n.)

WindsÂ»Â» den <7tÂ«n Nov.

Gr. Mai haben Â»ine unrubigÂ« Nacht gehabt

und medÂ» Fieber, alÂ« seitzwei Tagen.

HlivatbriefÂ«, die deÂ» tÂ«Â«n auÂ« Windet Â«ngÂ«Â»

langt sind, melden, daÃ� seit Â»benstebendeÂ», Bulletin,

Â«ichÂ«Â« weitÂ« Ã¼bet den GesÂ»ndh<itÂ«Â»ustÂ»nd Vr. Mai.

delannt gemacht worden ist. (Mon.)

Polizeiliche Tages, Mittheilungen.

Ein brÂ«dloser HandlnngSdiemr ist glstern Mbenh

Â«M <iz Ul>r Â»,r einem Hause in der LeidigÂ« EtraÃ�Â«

iÂ» feinem Blute gesunden und bald daraus velfchieden.

In se nÂ« rechteÂ» LÂ»nde hat Â«Â« im dielen Fleische einÂ«

dreieckige Wunde, die feiner Aussage nach durch eineÂ»

Fall verursacht Â»ordeÂ» sein soÂ», Â» lcheÂ« indessen

hÃ¶chst unwahrscheinlich ist. Â«in Â«Â«tchiruauÂ« bat >hn.

tun Â»Â»Â« stinem lode Â»Â«lbnnden, und es wÂ»rd<n jetzt

Â«der den VÂ«lÂ«nf de, Sache NÂ«chfÂ»rschunsÂ«n Â«Â»Â»

gestellt.



Berliner Abendblatter.

57tÂ«Â« Blatt. DÂ«n HtÂ«n DtjemhÂ« t8iv.

Das Grab der VÃ¶ttr,

^lnen, jungen Bauersmann in Norwegen soll einmal

folgende Geschichte begegnet sein. EÂ» liebte Â«in schoneÂ«

MÃ¤dchen, die einzigÂ« LochteÂ» Â«imÂ« reichen Nachbarn,

und ward von ihr geliebt/ Â«de, die Â»rmuth deÂ« WerÂ»

htÂ« machte allÂ« HofnunÂ« Â«nf niblÂ« Verbindung ztt

nichtÂ«. Denn d,< BrauÂ»Â»Â«Â«Â» wollte seine Tochter

nur einem solchen geben, der ftliultenfreien Hof und

Heerde aufzuweisen habe, und Â»cll der arme junge

Mensch weit davon entfernt war, half es ihm zu

nichtÂ«) das, er von einem der uralten HeldenviteÂ« deÂ«

landeÂ« abstammte, ob Â»war Niemand einen Zweifel Â«Â»

dieser rÃ¼hmlichen Geschlechtetafel hegte. Seiner AhnÂ«Â«

Erster und GrÃ¶Ã�ter sollte auch in einem HÃ¼gel deÂ»

graben sein, den alle ilandleutÂ« unfern der KÃ¼ste zu

zeigen wuÃ�ten. Auf diesen HÃ¼gel Â»siegte sich denn

her betrÃ¼btÂ» JÃ¼ngling oftmalÂ« in silnem Leide zu sez-

zen, und dem begrabncn Altvordern vorzuklagen, Â»iÂ«

schlecht es, ihm gehÂ«, ohne daÂ« der Bewohner deÂ«

HÃ¼gelÂ« auf diesen kleinen Jammer RÃ¼cksicht zu nehÂ«

nien schien. Meist hatten auch die zwei Liebenden

ihrÂ« Â«erstohlnen ZusammenkÃ¼nfte dort, und so geschcH

<s, daÃ� einstmals der Vater deÂ« MÃ¤dchenÂ« den tinzig

gangbaren steilen Pfad Â»um HÃ¼gel von ohngefÃ¤hr

herauf gegangen kam, <ndÂ«l diÂ« btidcn oben saÃ�Â«n.

Â«inÂ« tidtliche Angst befiel die Jungfrau, ihr Lieb-

habeÂ« faÃ�tÂ« siÂ« in seine starken Â»rme, uud Â»ersuchte,

Â»Â»n der andern SeitÂ« daÂ« Gestein herabzullimmen.

DÂ» standen fie Â«bÂ«r plitzlich, auf glattem Rasen am

schroffen Hange, fest, sie hÃ¶rten schon die Tritte dc<

VaterÂ« Ã¼ber fich, der siÂ« auf diesÂ« WeisÂ« unfehldor er-

blick,Â» muÃ�tÂ«, schon fÃ¼hlten sich beidÂ« von Angst und

l57)
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Schwindel vttsucht, die Â«he Tiefe und den StandÂ«

lreiÂ« hinab zu. stÃ¼rzen, â�� da gewahrten sie nahe bei

sich einer Â«einen Oefnung, und schlÃ¼pften hineiÂ«, und

schlÃ¼pften immer tiefÂ« in liÂ« Dunkelheit, immer noch

Â»oll Angst vor dem Bemerftwcrden, bis endlich das

MÃ¤dchen Â«rschrocltn aufschrie: â��mein Gott, wir sind

jÂ« in einem Grabe!" â�� DÂ« sahÂ« auch der jungÂ«

NormÂ«,!Â« erst um sich, und bemerkte, daÃ� sie in Â«inÂ«

lÃ¤nglichen Kammer von gemauerten Steinen standen/

wo sich inmitten etwaÂ« Â«rhub, wie ein groÃ�er Sarg.

Iemebr aber die FinsterniÃ� vor dÂ«n sich gewÃ¶hnenden

ljlugen abnahm, je deutlicher tonntÂ« man auch sebn,

daÃ� diÂ« MassÂ« in deÂ» Mitte lein Earg ,.Â»r, sondern

Â«in uralter Nachen, wiÂ« man sie mit Seehelden an

lxn nordiichen KÃ¼sten vor Zeiten einzugraben vfiegtÂ«.

Auf deÂ«, Nachen saÃ�, dicht am Steuer, >n aufrechter

SÂ»>llung, Â«in, hohe Gestalt, die sie erst fÃ¼r ein gtÂ»

schnitzteÂ« Bild Â«nsaben. AlÂ« ober tÂ»r jungÂ« Meusch,

dreist geworden, hinaufstieg, nahm er wahr, daÃ� Â«Â«

Â«inÂ« NÃ¼stung von ti<KÂ»mÂ«>i>,Â«r GrÃ¶Ã�e sei. vÂ«r

Helm war geschloffen, in den rechten Panzerhandschuh

war e,n gewaltiacÂ« blotzcs Echwerdt nÂ»t dem gÂ«idnÂ«n

Griffe hineingeklemmt. D<e Braut riÂ«f wohl ihrem

Liebhaber Ã¤ngstlich zu, herab ,u kommen, aber in einer

seitsam wachsenden Zuversicht riÃ� er daÂ« Schwerbt

Â«uÂ« der beerten Hand. Da raffelten die mÃ¼rbeÂ»

Knochen, auf denen die Waffen sich noch Â«rblelten, zu-

sammen, der Harnisch schlug auf deÂ» Boden des Na-

chenÂ« lang hin. der Â»Â«Â»sehte JÃ¼ngling den Bord hinÂ«

Â«ntct ,u den FÃ¼Ã�en seiner Braut. Beide flÃ¼chtetÂ«Â«/

uneingedent jeder andere Gefahr, aus der HolÂ«,

den HÃ¼gel mit Anstrengung Â«ller KrÃ¤fte wieder hinÂ«

Â«uf, und oben wurden stÂ« erst gewahr, daÃ� eiÂ» ungeÂ»

Heuler RegenguÃ� wÃ¼thetÂ«, welcher dÂ«n Vater von da

vertrieben hatte, und zugleich mit solcher Gewalt,

SteinÂ« und Sand nach der schaurigen Oeffnung hinÂ»

abzuwÃ¤lzen b>gann, daÃ� solche vor ihren Augen Â»erÂ»

schÃ¼tteÂ» Â«Â«rd, und man auch nachher niÂ« wiÂ«dÂ«r hat



Â»a hinein findeÂ» lbnnen. Der jungt Mensch Â«her hatte

daÂ« Schwerdt seineÂ« Ahnen mit heraus gebracht. Vr

lieÃ� mit der Zeit deÂ» gotdmn Griff einschmelzen, und

ward sÂ» reich davon, daÃ� ihm der Brautvater seine

Geliebte obnÂ« Vedenken antrauen liÂ«tz. Mit der unÂ»

geheuren Kling, aker wuÃ�ten sie nichtÂ« besserÂ« Â«,,nfÂ«nÂ«

gen, Â«l< d.<Ã� stÂ« WirthschaftÂ« und andere Gerilthschaf'

ten, sÂ» viel sich.thun lieÃ�, darÂ«,Â« schmieden lieÃ�en.

M. F.

Andeutungen.

Der Menschenverstand hat s,ch besonderÂ« in den

letzteÂ» zehn luÂ« funszchn fahren, Â«lÂ« Ov> onene deÂ«

Philoloobie und Poesie, so hÃ¤ufig mit seinem Gesund,

hÂ«,tÂ«gefÃ¼hlÂ« gebrÃ¼stet, daÃ� man schon deehald Â»N

Versuchung geratben Â«ollÂ»Â«, ihm einige Schlackt Â»uÂ«

zutsÂ«!>Â»n. Vescheidene EchrittsteUer haben von Â»eheÂ«

lÂ» den meisten FÃ¤llen, den Â«uodruel: â��Â«SemeinÂ« MeNÂ»

schcnverstand" Â»orgezogÂ«Â«.

Man hat ein ?uch vom Ptofeffor PÃ¶lch in WitÂ»

teubera, in welchen gclebtt wirH, wie man die dcutÂ»

schen Dichter, statarisch Â«deÂ» eurforisch auf SchuleÂ»

lesen soÂ«. Unter den Unmeltungen, mit denen deÂ«

HerauÂ«gebÂ«r die Â«iÂ»Â»Â«lnÂ«Â» Gedichte healeitet/ scheint

mir folgende die anziehendste. ViÂ« steht du deÂ« VeÂ»Â»

sen auÂ« Schillers Sparer gÂ«ng:

Â«Jene t!nleÂ« Â»Â«Â« Â»!Â« Â»es lanÂ»mÂ«nnÂ« Â»qÂ«Â»llÂ»im schÃ¼tzÂ«Â».

In liÂ« Furche !>Â« F,uÂ« hÂ»l Â«Â» De'Nlelel Ã�Â«n>!Â«t, '

und Â«rNÃ¤Â«, DemetrioÂ« sei ein berÃ¼hmter Philosoph

unÂ» Mathematiker Â«uÂ« AlÂ«Â«antrien Â«Â«Â»Â»sen, der sich

um die Theorie der geradeÂ» und krummen Linien

sehr verdient gÂ«nÂ«cht babÂ«,

N.
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Der JÃ¼ngling an das MÃ¤dchen.

C h a r Â» d Â«.

Zwei kurzÂ« LautÂ« sage mir;

Doch einzeln nicht/ â�� sÂ» spricht eiÂ» Thiel!

Zusammln sprich sie hÃ¼bsch Â«Â«schwind:

Du liebst mich doch, mein sÃ¼Ã�es Kind.

(D!Â« Â»uflOs!Â»Â« lÂ« fÂ»!,Â«!Â»Â»Â«n lvwlt.)

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Der Herausgeber der Schweizerischen Nachrichten,

ist wegen GinrÃ¼ctung eineÂ» Artikels von Belenz, den

Canton Leffin betreffend (der ihm untersagt war) iÂ»

Gefangen chast gesetzt worden. (Schw. Nachr.)

DaÂ« gelbe Fieber wnthet sehr stark Â«uf Cuba

NehrcrÂ« Vchlffe, von idavannah kommend, baben den

grÃ¶Ã�ten Theil ihrer EguivagÂ« verloren, (ibid.)

Kopenhagen den 27, NoÂ».

Die Xlmigl. QuarantÃ¤ne - Oircction hat, wegen

der auf mehreren Punkten deÂ» Erdkreises herrschenÂ»

den, anftccl.^ldcn Kranfheiten, .die strengsten MaasÂ»

regeln Â»lgri5Â«n AuÂ« der d Â«hÂ«lb erlassenen VerordÂ»

Â«unq gebt hervor, daÃ� die in Otrant.o und NrindesÂ»

ansgebrÃ¶chene KÂ»ntagÂ»on Â»ine beolenaltige 'eine Pest)

sei: die in den spanischen SeestHdten MallagÂ» und

Kartbogtna herrschendÂ« hingegen scheint das gelbÂ«

Fieber zu sein. (Hamb. Zeit.)

Petersburg den Â«Ã¤ Nov.

Gestern ist hier durch Â«inen Courier von der MolÂ»

dÃ¤nischen Armee die Nachricht einaeganqsn, daÃ� die taÂ»

pftrn russischeÂ» trnppen die Festung NicopoliÂ« erobert

bÂ«ben. (ibid.)

Druckfehler.

PÂ«g. 2l7 ZeilÂ« 7 Â«Â«statt HÃ¶fen lieÃ� Hefen.



Berliner AbendblÃ¤tter.

58teÂ« Blatt. Den 6tÂ«n Dezember <8<u.

De

^eÂ« JournalÂ« fÃ¼Â« Kunst, Kunstsachen, KÃ¼nsteleien

und Moden 2Â«r Jahrgang <tÂ«r Band, enthÃ¤lt unter

mehreren anderÂ« interessanten Aufsitzen, eine Anzeige

Â«der Â«inÂ« verÃ¤nderte Einrichtung der Klaviatur de

Tasteninstrumente, von einem der scharfsinnigsten

Mathematiker iehiger Zeit, Hr. Dr. K. Chr. F. Klaust

in Dritten. DÂ» diese Erfindung ohne Zweifel, weÂ»

gen ihtif in diÂ« Augen fallenden ZweckmÃ¤Ã�igkeit, Â«inen

Ubschnitt, sowohl in der Klavier - Spiel > Â«lÂ« KlavierÂ»

Baukunst, bilden wird: so Â»ollen wir nicht unterlas<

sen, zu ihrer Verbreitung daÂ«, Â«Â«Â« in unsetm KreisÂ«

liÂ«gt, hiermit beizutragen.

Ueber Â«iÂ«e wesentliche Verbesserung der Kla<

Viatur der Tasteninstrumente.

Die Â»erbtsstler Klaviatur, berichtet Hr. Dr. Klaust,

Â«nthilt ftie sogenannten SemitoniÂ« nicht al< Ober-

tasten; sondern alle Tasten bilden eilÂ» unnntecbro-

chenÂ« FlÃ¤che und find vollkommen gleich breit; denÂ»

Â«och ist die Breite einer jeden noch um etwas grÃ¶Ã�er,

Â«lÂ« ein Finger, und Â«Â« lÃ¤Ã�t fich daher diese Klaviatur,

hÂ» Ã�e nicht weitgriffiger ist, eben so bequem, als diÂ«

Â«lte, spielen. Musiker und Instrumentenmacher) deÂ«

Â»en ich meinen Einfall mittheilte, zweifelten an dessen

Â«usfÃ¼hrbarttit; nachdem mir aber der hiÂ»s,ge geschickte

Instrumentenmacher, Herr Rosenkranz, einÂ« solche

Klaviatur zu einem schon Â»orriithigen Instrumente geÂ»

haut hat, lehrt mich seit einigen Tagen der eigne GeÂ«

brauch, wall diesÂ« Einrichtung leistet. Ich will ihrÂ«

VortheilÂ« kurz onzeigen, um Alle, Â«elchÂ« Zeit sparen,

Â»nd Â«<u rundereÂ« Spiel auch durch die Klaviatur bÂ«Â»

fÃ¶rdert Â»tffen wollen, zuÂ» Nachahmung einzuladen.

l2Â«1



NÂ«l bÂ«sÂ« Â«infachen Klaviatur ist

i) DeÂ» Anschlag aller TÃ¶ne gleich Â«Â«f.

Â«) Es spielt sich in Â«llen Tonarten gleich leicht,

Â«nd zwÂ« Â»Â«nigstenÂ« eben so leicht/ Â«l< Â«uf der Â«Â»

Â«ohnlichen Klaviatur aus e dur.

3> DeÂ« Unterschied der Entfernung ganzer und

halber TÃ¶ne wird schon durch diÂ« verschiedene LagÂ«

deÂ» FingÂ« dem GedÃ¤chtnisse Â«ingepnilgt und eingeÃ¼bt.

H) Alle Â»eichen Tonarten spielen sich eben <o leicht/

Â«l< die harten.

5) DaÂ« Transponiren einer Tonart in die andere,

selbst pnmÂ« Â«5,Â«. hat nicht die geringstÂ« Schwierigkeit,

und fordert leine besondere Uebung.

6) >llÂ« sogenannte Manieren Â»der Verzierungen

der MelodiÂ« Â»erden in alley Tonarten gleich leicht

Â«ud rulid hervorgebracht.

7) Sehr vieles wird, und in zwar jedeÂ« Tonart,

spielbar, Â»Â«< zuvor Â»egrn der Applikatur und des hinÂ»

dernden Vbertasten gÂ«r nicht mÃ¶glich, Â»der doch Ã¤uÃ�erst

schwer zu Â«lltutlrelÂ» war.

8) D>Â« Applikatur wird unendlich einfacher und

sichÂ«Â«,.

Wie zeitkostend und Â«viÂ« listig ist dem Genie die

mechanischÂ« Nebung! NeÂ» wird eine bloÃ� mechanische

Fertigkeit mit dÂ«r ganzen Zeit lieber, Â«l< mit dem

zehnten Theile erwerben wollen? â�� Man lennt wohl

leinen Virtuosen, deÂ« Â«us allen Tonarten Â«lies gleich

leicht und rund svielen und in allen Tonarten gleich

gut Noten lesen tonnte DiesÂ« lernt aber ein jeder

von selbst, der sich dieseÂ« einfachen Klaviatur bedient.

Alles, was Zeit soort Â»nd dem Genie einen weiÂ«

tern Wirkungskreis erÃ¶ffnet, verdient Aufmerksamkeit,

es sey Â«n sich selbst so geringsÃ¼gig, Â«ls es Â»olle

Das auskeimende Genie deÂ« Virtuosen >Â»lrd mit dieser

einfachen Klaviatur Jahre sparen, und die Komponisten

Â«erden alle Tonarten gleich behandeln und Â«ineÂ» gleichÂ«

guten VzÂ«ution ihrer WerlÂ« auf dem TasteninstrumentÂ«

sicher seyn tinnÂ«n, in welchÂ« Tonart sie auch geseht seiÂ«
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mÃ¶gtÂ«. â�� In wenig Monaten Â«ili eiÂ« geÃ¼bt,Â» GplÂ»,

ler auf dieser Klavialnr vÃ¶llig eingewÃ¶hnen, und daÂ«

durch errungen haben, was ihm Jahr, nickt gewÃ¤hlt

halten: â�� gleickfertigtÂ« Spiel in allen Tonarten.

Noch bem.rke ich/ daÃ� durch diese Vereinfachung

der Klaviatur ihrÂ« Vervollkommnung noch nicht beenÂ»

digt iÂ«. So Â»erde ich mir, ,um Beispiel, Â«uf meineÂ«

InstrumentÂ« einÂ« Vorrichtung anbringen lassen, Â»,Â«

durch ich mit demselben Finger, ohne die geringste

Dehnung und Anstrengung, von jedem Tone seine

OktavÂ«, entweder allein oder mit ihm,uglÂ«Â»ch, anschla-

gen kann. Dadurch wird man spielen lernen, als wenn

man Â«ehr als zwei HÃ¤nde hÃ¤tte; man wird mit der

Â«ineÂ» Hand unÂ»Â»Â»Â» in drÂ« Oktaven spieleÂ«, OÂ«Â«mÂ«â��

wie 1'Â«Â«>ei> greifen, und Â«uch weiter langen tonnen,

Â»Â«lÂ« Â«uf der Has.

Â«uch steht die Verbesserung der Klaviatur mit noch

viel wichtigÂ«Â» Dingen in Beziehung. Sollte unsere

Melodie und Harmonie mit ZwischcntÃ¶nen bereichert

Â»erden, woran ich nicht Â«.Â»eiste; so wÃ¼rden sie sich bei

diesÂ« Klaviatur auf eine hÃ¶chst einfache Art anbringen

lassen. Sodann stimmt auch die Einrichtung derselÂ»

den mit der nothwendigen Verbesserung unsrer muÃ�Â«

kalischtn Zeichensprache, besonders der Noten Â»TabuÂ»

lalur zusammen/ worÃ¼ber ich bald etwas mittutbeilen

hoffÂ«.

Anekdote.

Als man den Diogenes fragte, w, er nach seinem

Tode begraben sein wolle? antwortete er: â�� mitten Â«uf

daÂ« Feld." Was, versehtÂ« jemand, willst du von den

VÃ¶geln und wilden Thielen gefressen werden? â�� SÂ»

legÂ« man meinen Stab neben mich," antwortete er,

â��damit ich sie wÂ«g,aÂ«en kÃ¶nne," Wegjagen! rief der

Andere; wenn du â��dt bist, hast du ja keine EmvfinÂ«

dÃ¼ng! â��Nun denn, was liegt mir daran," erwidertÂ«

er, "ob mich die VÃ¶gel fressen oder nicht?" â��
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HelgolÃ¤ndisches Gottesgericht.

Die HelgolandÂ« habeÂ» Â«ine sonderbarÂ« llrt, ihrÂ«

Streitigkeiten in zweifelhaften FÃ¤llen, zu entscheiden i

und wie die Panheyen, bei Â«Â«deren VÃ¶lkerschaften,

zu den Waffen greisen, und das Blut entscheiden

lassen, sÂ» werfen siÂ° ihrÂ« LootsenzeichtN (Medaillen

vou Messing, mit einer Nummer, die einm jeden von

ihnen zugehÃ¶rt) in einen Huth. und lassen durch eiÂ«

Â»en Schiedsrichter, Eine derselben herausziehn, Der

EigentbÃ¼mer der Nummer bekommt alsdann Recht.

M i s c e l l e n.

Herr Robertson hat am 28ten Olt. vor einer nnÂ»

zÃ¤hligen Menge VollÂ«, seinc Z7ste Luftreise, im BaumÂ»

garten zu BublN>t,ch bei Prag gehalten. Er erhob

sich gegen Nordost, Ã¼ber den Moldaustrom hinweg,

zÂ« solcher Hohe, daÃ� kein menschliches Auge im StÃ¤nde

war, den Ballon am Horizont mehr wÃ¤hrmnehmen,

Â«der zu erkennen. Â«Oester. Beob.)

Im Tblgauischen AmtÂ« in Sachsen, hat sich Â«ine

llrt von Rindoiehseuche Â«die LiilldÃ¤rre) gezeigt, weÂ«

halb von mehrern Seiten d.r Vcrtchr mit Vieh in

jener Gegend untersagt Â«orden ist. (Hall. Wochenbl.)

AuflÃ¶sung der im vorigen Stuck enthaltenen

Charade.

Das Wort: Ja.



Berliner Abendblatter.

59te< Blatt. Den ?ten December ,z,u.

Von der Utberltgung.

(tine PÂ«labÂ»lt.)

Ã�/tan rÃ¼hmt den Nutzen der Ueberlegung in allÂ«

Himmel; besonderÂ« der kaltblÃ¼tigen und langwierig

gen, vor der That. Wenn ich ein Spanier, ein

Italiener oder ein Franzose wÃ¤re: so mÃ¶gtÂ« es daÂ«

damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein

Deutscher bin, so denke ich meinem Sohn einst, b<Â»

sonders wenn er sich zum Soldaten bestimmen soll,

te, folgende Rede zu halten.

â��Die Ueberlegung, wisse, findet ihren Zeitpunkt

weit schicklicher nach, alÂ« vor der That. Wenn

sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung

selbst, ins Spiel tritt: so scheint sie nur die zum

Handeln nithige Kraft, die anÂ« dem herrlichen GÂ«

fÃ¼hl quillt, zu verwirren, zu hemmen und zu unten

drÃ¼cken; dagegen sich nachher, wenn die Handlung

abgethan ist, der Gebrauch von >hr machen lÃ¤Ã�t,

zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist,

nÃ¤mlich sich dessen, was in dem Verfahren fehlen

Haft und gebrechlich war, bewuÃ�t zu werden, und

das GefÃ¼hl fÃ¼r andere tÃ¼nftige FÃ¤lle zu reguliren.

DaÂ« Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schick,

sal; und es verhÃ¤lt sich auch mit dem Handeln wie

mit dem Ringen. Der Athlet tc>.nÂ», in dem AuÂ»

genbl!ck> da Â«r seinen Gegner umfaÃ�t hÃ¤lt, schlecht.Â»

hiN nach keiner anderen RÃ¼cksicht, als nach bloÃ�eÂ«

augenblicklichen Hingebungen verfahren; und derju
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â��ige, der berechnen wollte, welche Muskeln Â«r Â«m

strengen, und welche Glieder er in Bewegung sez>

zen soll, um zu Ã¼berwinden, wÃ¼rde unfehlbar den

KÃ¼rzeren zieheÂ», und unterliegen. Aber nachher,

wenn er gesiegt hat oder Â»m Boden liegt, mag e<

zweckmÃ¤Ã�ig und an seinem Qrt fein, zu Ã¼berlegen,

durch welchen Druck er seineÂ« Gegner niederwarf,

Â«der welch ein Bein er Â«hm hÃ¤tte stellen sollen, um

sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben nicht,

wie ein solcher Ringer, umfaÃ�t hÃ¤lt, und tausendÂ«

gliedrig, nach allen Windungen des Kampfs, nach

allen WiderstÃ¤nden, DrÃ¼cken, Ausweichungen und

Meactionen, empfindet und spÃ¼rt: der wird, was er

will, in keinem GesprÃ¤ch, durchsehen; vielweniger

in einer Schlacht."

A n e k d o t Â«.

Ein Herr Â»,n D... in MÂ»Â«lÂ«U/ ein sehÂ« Â«ichÂ«

OutsocsihÂ«, zeichnete sich durch Â«ine Mcnge NisÂ«rÂ«<

Nen auf.

Eine feiner LochteÂ» verheieatbete sich nidÂ« seinen

Willen. Sie erhielt also auch nicht die geringst >u<Â»

statluna/ und er Â»erbot ihr und ihreÂ» VÂ«Â«Â«hl, ihÂ«

Â«malÂ« vor Ã�ugen zu kommeÂ».

NlÂ« hie junge Frau Â»,n Â«wem SÂ»bn entbunden

Â«erden war, wagte sie Â«Â«, in ^Â«gltltung ibreÂ« Watten

zu ihrem ent,Ã¼rnÂ«n NotÂ« zu fahren, in der Ã¼offnnng,

Â»atz nun fein Zorn Â«bgetÃ¼hjt sein, und der Anblick ei-

Â«eÂ« Enleft fein bÂ«Â»Â»Â»Â« VersÃ¶hnung erweichen wÃ¼rde.

Das junge Vbtvoar Ã¼berraschtÂ« ihn und dit Toch^

tÂ« legÂ« ibm den Erstgebohrnen in den Â«rm. Gr schiÂ«Â»

Â»erlegeÂ», doch bald faÃ�te er Ã�ch, nahm sÂ«int Tochter

und stintÂ» Schwiegersohn hÃ¶flich Â«uf, benirthttÂ« beide
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aufÂ« VÂ«stÂ«/ fÂ»Â»Â«ch Â«ber lein Wort Ã¼ber ihre Verbln-

dÃ¼ng, noch Ã¼bÂ« einÂ« Ausstattung.

Â«lÂ« diÂ« jungen Leute wieder Â«Â«Â«fuhrÂ«Â«, fandÂ«Â»

<iÂ« eiÂ» frisch geschlachtttÂ«Â« Schwein in ihrem Wagen.

DÂ« Mann, der Â«ch hichst beleidigt hillt, wolltÂ«

Â«Â« l!Â» auswerfen lÂ«ffÂ«n, seinÂ« Gattin beruhigtÂ« ihn inÂ»

dtssen, und brichtÂ« Â«Â« Â«ndlich dahin, diesÂ« Â«aunÂ« dtÂ«

SchwiegÂ«Â»Â«Â«Â» zu dulden und kein Auffthn zu machen.

UlÂ« s!Â« zu HausÂ« gekommen waren, sollten diÂ« BeÂ»

dienten daÂ« Scdwnn forttragen/ tciner Â«ber vermÃ¶gtÂ«

Â«Â« aufzubeben. Man untersuchte Â«Â« naher und fand Â«<

mit ein,,Â«Â« tausend GoldstÃ¼llen angefÃ¼llt. â�� DielÂ«

Geschichte ist sinnreicher, alÂ« mancher glaubt.

(Gcm. Untcrh. BlÃ¤tter.)

M i S c e l l e n.

Die Uufmeissamseit allÂ« Staatikundigen ist in

diesem Augenblick auf das innere SchietsÂ«! der destreichÂ»

ischen Monarch,Â« Â«richteÂ»: dle BanknoteÂ«, welche Â«Â«

24Â«n NÂ»Â». schon Â«Â«n ssonden fallen mehr und mehr

Â«nr ihrÂ« yilligÂ«W>rtl>lÂ»siatÂ«<t ist mit Sicherheit vorÂ«

Â«liÂ«<usÂ«hn^ wenn nicht allÂ« groÃ�en EiqentbÃ¼mer ler

Monarchie inÂ« Mittel trÂ«Â»Â«n. DÂ«r diesjÃ¤hrige MiÃ�Â»

Â«redit der PapierÂ« hatte drei bauptoeranlaÃ�ungen

1) diÂ« Stipulationen deÂ« Wiener FriedenÂ« und

den Verlust von Teilst; dann vorzÃ¼glich

Â») deÂ« 5tÂ«n Â§ deÂ« ersten KaisÂ«rl. Kiniql. FinanzÂ»

patentÂ«, der Â»war noch nicht ausgefÃ¼hrt, aber

doch auch noch nicht feierlich zurÃ¼ckgenommen

norden; endlich

2) den Kaiscrl. Franzifischen Colonial - Tarif und

diÂ« Maasregeln in dessen GÂ«fÂ»lge das WienÂ«

Vavier Â«us sÂ«inÂ«n vorzÃ¼glichsten Â»uÂ«<lndischÂ«n

MÃ¤rkten, in Augsburg, Strasburg, Frankfurt,

liivorno Â«. auÃ�er Cours gesetzt Â«orden ist.

Unbegreiflich hat es langst scheinen mÃ¼ssen, warum

man nicht Â»us den Getreide., Fleisch und andÂ«rÂ«n

Â«Â»nsumtionÂ« ^ Artikel < Preisen Â»uf den vorzÃ¼glichsten
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PliheÂ« im innÂ«n Umfange der Monarchie, esnen lnÂ»

nern CourÂ« zu berechnen bedacht gewesen ist, warÂ« Â«<

Â«ucl, nur um der furchtbaren AugsburgÂ« Zahl ein

trosilic! es Gegengewicht und deÂ« Ã¶ffentlichen Meinung

du Nation Â«ine besserÂ« Richtung zu geben. â�� Da nun

einmal die Schicksale aller Familien im Umfange dÂ«

Monarchie an daÂ« Schicksal der Nank,Â«ttel gebunden

sind, so slebt man Â«iner schleunigen Vereinigung allÂ«Â«

groÃ�en Geld und GÃ¼telbcnher entgegen, die sich, nach

Art der Briltiscnen ftandlungeliauier im I, Â«797 vtlÂ»

Pflichten mÃ¼Ã�ten die Â«ant ettcl in allen FÃ¤llen zu eiÂ»

nem n,,ttleren (5,ursc etwa ,u Z0<> Â»munehmen, wo

alsdann die viojcettrten EinlÃ¶sungsscheine leicht in

CÂ»ur< gesetzt weiden tonnten und die Monarchie l.Â»

ihrer inncrn (Zomolidation den bedeutendsten Schritt

gemacht haben wÃ¼rde, PrÃ¤liminarbedingung ist indeÃ�

die feierliche ZurÃ¼cknahme des erwÃ¤hnten 5ten zÂ«.

A. M.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

DÂ«r KÃ¶nig von Schweden Gustav Adolph hat

vorlÃ¤ufig in der Gegend von <5olchester bleiben und

nicht nach London kommen dÃ¼rfen, Herr Pierrevoint

Â«Â«Â«rmaliacr Gesandter in Schweden) Â»Â«sorgt seine

Angelegenheiten. (Mun)

Bis zum 2itÂ«r November war daÂ« Fieber Â»esKiÂ»

Â»iaÂ« von England, weder im ZuÂ» noch im Abnehmen.

( Mon.)

Laut Nachrickten vom 25 Nov. aus Stockholm

solltÂ« nunmehr daÂ« feierliche LeichenbegÃ¤ngnis de

Grafen AlÂ«l Fersen vor sich gehn. (r. d. Â«.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

totes Blatt. Den 8ten December l8l0.

6lue Ltgende uach Hans Sachs.

Der Welt Lauf.

<>^Â«r HeÂ« und PÂ«trÂ»s oft, in ihrer Liebe beide,

Begegneten im Streite sich.

Wenn von der Menschen Heil die Rede wÂ«j

Und dieser nÂ«nâ��te Â»war die Gnade Gottes groÃ�,

Doch wÂ«> er HerÂ» der Welt, meint' er,

WÃ¼rd' er sich ihre, mehr erbarmÂ«,.

NÂ« trar, zu einer Zeit, als lÃ¤ngst, in beider Herzen,

Der Streit Â«ergesscn schien, und just.

Um welcher Ursach Â»Â«iÃ� ich nicht,

Der Himmel oben auchlvoll Wollen hieng,

Der SanctuÂ« miÃ�gestimmt, den Heiland Â«n, und sprach:

â��Herr, laÃ�, auf Â«ine Handvoll Zeit,

Mich/ auÂ« dem Himmelreich, auf Erden Â«iedersahren,

DaÃ� ich deÂ« Unmuths, der mich griff,

Vergess und mich einmal, von Sorgen frei, eegitze,

Weil eÂ« jetzt gr.,d' Â»or Fastnacht ist./

Der Herr, des StreitÂ« noch finnig eingedenk,

Sprickt: â��Gut; acht TÂ«Â«' gelÂ»' ich dir Zeit,

Ver Feier, die mir dort beginnt, dich deizunnschen;

Jedoch, sobald das Fest vorbei,

Kommst'du mir zu gesetzten StundÂ« wieder.

Â«cht Â«olle Tage doch, zwei NochÂ«Â» sch,n, und mehr,

EiÂ« abgezÃ¤hlter Mond vergeht,

Bevor der Samt zum Himmel wiederlehltÂ»

â��Vi, Petre," spricht der Herr, â��wo weiltest du so

langÂ« ?

Wesiel'Â« auch nieden dir sowohl?"
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DÂ« SanernÂ«, mit noch schwerem Kovfe, spricht:

//Â«ch, Herr! DaÂ« war Â«in Jubel unten â��!

Der Himmel selbst bcseellget nickt besser.

DiÂ« Erndte, reich, du weiÃ�t, wie leine je gewesen,

Gab alles was daÂ« Her, nur wÃ¼nscht,

GetÂ«,de, weiÃ� und sÃ¼Ã�, MÂ«st, sÂ«g ich dir, wie KÃ¶nig,

6Â»Â«>ch fett, dem Speck gleich, Â»,n deÂ» Brust deÂ«

Â«linde,;

Kurz, von der Erde jeglichem Erzeugnis

Zum Brechen allÂ« Tafeln Â»oÂ»,

DÂ« lieÃ� ich'Â«, schier, ,u wohl mir sein,

Und hÃ¤tte bald des HimmelÂ» gor vergessen."

Der Herr Â«rwi.d.rt: â��Out! Doch PÂ»tÂ« sag mir Â«,,

Be, soviel SeegsÂ«, den ich auÂ«aÂ«schÃ¼ttet,

Hat man auch dankbar mein gedÂ«cht?

Sahst du die Kirchen auch Â»,n MenscheÂ» Â«oll?" â��

Der Sanct, bestÃ¼rzt hierauf, nachdem er stch besonneÂ«,

z,O Herr," spricht Â«r> â��bei meiner Liebe,

Den ganzen Fastmond durch, Â», ich Â«ich hÂ«nÂ«eÂ»Â«n<

Â»et.

Nicht deinen Namen Hirt' ich nenneÂ».

Ein ein,,Â«r Mann saÃ� murmelnd in Â»Â«Â»KirchÂ«:

Der aber war ein Wucherer,

Und hatte Korn, im Herbst erstanden.

FÃ¼r MÃ¤usÂ» und Rahen hungrig auf.,Â«schÃ¼ttet." â��

,/Wohlan Â»Â«,Â»," sprich, der Herr, und lÃ¤Ã�t diÂ« Â»Â«Â»Â«

fallÂ«Â»,

â��Petre, s, geh; und fÃ¼nft'Â«,Â«Â« Jahr

Kannst du die Fastnacht wiÂ«dÂ«rum besuchen"

Doch diesmal war dÂ«< Fest deÂ« Herrn, Â»Â«um eine,Â«Â«

lÃ¤utet,

DÂ» limmt der SanetuÂ« schleichend schon zurÃ¼ck.

DÂ» Herr begegnet ihm Â«m Himmellthor und ruft:

â��Ei, Petre! Sieb! Warum f, traurig?

HatÂ« dir Â«uf ErdeÂ« denÂ» Â»Â«nieden nicht gefallen?"

â��Ach, Herr," Â»erseht der SÂ«Â»et, " seit ich Ã�Â« nicht

gesehn.

Hat sich dle Erde ganz Â»Â«Ã¤ndert.
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DÂ« ist's kurlwnlig nicht mehr, wie Â«â��dem,

lÂ»inÂ«S siehÂ» das Auae nichts, als NÂ»th uulÂ» IÂ«MMÂ»Â».

DiÂ» Erndtt, Â«scheweiÃ� Â«Â«rftngt auf allen Ftldtrn,

Gab fÃ¼r t<n Hunger nicht, um Brod ,u hacken.

Viel Â»engtl Kuchen, fÃ¼r diÂ« 8ust, und Striheln.

Und Â»eil deÂ» Herbstwind frÃ¼h der Bergt Hang dnrchÂ«

reift,

War Â«nch an Wein und Mos nicht ,u gedenleÂ«.

DÂ« dacht ich: nÂ»aÂ« auch sollst du hiÂ«r?

Und telilt' ins Himmelreich nur wieder heim." â��

z,S,.'" spricht der HerÂ». â��FÃ¼rwahr.' DÂ»< thÂ«t mir leid!

VÂ»ch, sag mir an: gedachr man mein?"

â��Herr, ,h man dein gedacht? â�� Die Wahrheit diÂ» lÂ«

sagen,

Â«Â« ich durch eine Hauptstadt kam,

Fand ich, ,nr Zeit der Mitternacht,

Vom Â»ltarflljenglanz, durch die PortilÂ« strahlend,

Dir alle Mirtt' und StraÃ�en hell;

D>< GlÃ¶ckner â��aen, daÃ� die Vtrilnge rissen,

Hoch <n den SHulen hiengen Knaben,

Und hielten ihre MÃ¼hen in der Hand,

Â«ein Mensch, Â»Â«rsichrÂ» ich dich, im Weichbild rings ,Â«

sehn,

Â«l< Einer nur, der Â«ine Schaar

tasttriger keuchend Â»Â°n dem Hafen fÃ¼hrte:

Der aber wÂ«r Â«in Wucherer,

Und hÃ¤ufte Korn auf lichelnd, fern erkauft,

Um von teÂ« Â«Â«Â«des Hunger sich ,u misten."

â��Nun denn, o Pctre," spricht deÂ» Herr,

â��Erschaust du sehÂ» doch den Lauf der Weltl

Jetzt siehst du doch was du jÃ¼ngsthin nicht glÂ«uÂ»Â«n

. wolltest,

DaÃ� GÃ¼ter nicht daÂ« Gut deÂ« Menschen sind)

DÂ«Ã� mir il>r Heil am HerzÂ«Â» liegt wie dir:

Und daÃ� ,ch, wenn ich sie mit Noth lÂ« Â»eilen plagt,

M.ch, ^Â«ner Liebe Treu und meiner Sendung,

NÂ«l Â»hrtl hÃ¶h Â«n Noth Â»rbarmt. '
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BÃ¶llelln der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

NÂ«ch Â«mm Artikel deÂ« Moniteur Â«uÂ«LÂ»Â»Â«Â»nÂ»Â»Â«

Â«9ten NoÂ», Â»Â« in der Gegend von Lissabon lÂ« zum

Â«oten Ã�tov. nichts v,n Bedeutung vÂ»rgÂ«fÂ«lletÂ». Dil

Unterhaltung der ungeheuren in die Gegend.Â»Â«, Lif.

sabon zusammengedrÃ¼ckten Vlenschenmaffe Â»ar mit den

grÃ¶Ã�teÂ» Schwierig tliten vertnÃ¼pft. <MÂ»n.)

Durch ein Kaifell. Franz Dekret von lÂ«. N<Â».

ls die Angabe aller der/ Â«uÂ« deÂ« (nach dem neulichen

DekretÂ« Ã¼bÂ« VuchlrucktreitN und Buchhandlungen)

Â«ufgehobenen Druckereien verbleibendtls Vorrathe Â»on

Kressen, Schriften Â«. im gÂ»nÂ»Â«n Umftnge des ReichÂ«

verordnet. Die PrHferten Â»erden die desfalfigen DÂ«>

Narationtn empfangen, und Ã¼ber die Â»eitere BesiimÂ»

mung jener Utensilien Â»ird v?n Paris Â«us Â«ntschiileÂ»

werden. MÂ»n.)

Polizeiliche Tages-Mittheilungen.

DÂ«t Obduktion deÂ« Â«m 2ten d. M. UoeNbÂ« Â»Â»

Uhr in seinem BlutÂ« gefundenen und bald darauf

Â«erstorbenen HandlÃ¼ngsdienerÂ» hat ,rgcbÂ«n, daÃ� derÂ»

selbe nicht durch die Hanb eineÂ» andern getÃ¶dtet worÂ»

den sein kann. Er befand sich an diesem Abend

bei ein>m ^reundl in der leimiger SttOÃ�e. Beim

ssortgeh.n konnte man den HanlschlÃ¼fftl tticht Â»<><!>Â«<<<>

finden und deÂ« Abrathetis nicht Â»chÂ«nd, flieg lÂ«

Kandlnngsdicncr auÂ« ,Â»Â»em Fenster des untersten

StockweilÂ« hinaus hierbei ist er ohne Zweifel Â»uf

Â«inen spitzen lanqen eisernen StackÂ»! von denen sich

mehrere unter lem Fenster auf einem eisernen NÃ¼ael

ur VerhÃ¼tung der Verunreinigung deÂ« HauseÂ« bestn

^Â«n, mit dem SchenkÂ»! gefallen und bei dem VersuchÂ«

sich los zu mackÂ«n, ist die innere ZerstÃ¶rung erfolgt,

welchÂ« ihm dlÂ« Verblutung zugezogen hat.

,'



Berliner AbendblÃ¤tter.

6Â«tÂ»< Blatt. Den inten Dezember <8iÂ«.

Ueber SchwÃ¤rmerei.

^-in groÃ�Â« Theil unsrer Zeitgenossen ist vor nichtÂ«

in der geistigen Welt so bange, olÂ« vor SchwÃ¤rmeÂ«

Â«i, und wenn man den Gegenstand nuÂ« dem rechÂ«

ten Gesichtopuntt ine Auge faÃ�t, mit vollem Recht.

SchwÃ¤rmen ist schon in der KÃ¼rzlich sittlgen Existenz

etwaÂ« UnwÃ¼rdigeÂ«, AuflÃ¶sendes, und alsÂ« wahrhaft

AbscheulicheÂ«; SchwÃ¤rmen mit dem Geiste ist um

so viel abscheulicher, Â«lÂ« Seele hoher steht, wie

teib. Was lst denn d<Â» viel beklagte, viel gescholÂ«

tenÂ« Verder^niÃ� unsrer Tage andere, Â«ls SchwÃ¤rÂ«

merei? Umhergaukeln mit Sinnen, Worten und

Gedanken, nirgend daheim sein, als im unruhigen,

ungeregelten SchwÃ¤rme, sich niederlassen, wo ee so

ungefÃ¤hr auesieht oder duftet, wie BlumeÂ» oder

wÃ¼rzige KrÃ¤uter, und wieder aufgeweht werden von

dem ersten besten WindstoÃ�e, â�� dae ist dae innre

Weh, welcheÂ« une verzehrt, l'nd gegen welcheÂ« auch

die Bessern unter uns so gar viel in sich selbst, â��

leider oft sieglest â�� zu kÃ¤mpfen haben.

GewÃ¶hnlich aber brauckt man SchwÃ¤rmerÂ«

in einem ganz andern, ja meist gerade entgegengeÂ«

sehten Sinne. Festhaken an der Idee, â�� sie Ã¼ber

das Sichtbare, mit HÃ¤nden zu fassendt, stellen,

glaubeÂ», weil wir den BÃ¼rgen des Glaubens in

Â«nserm eignen Herzen finden, â�� Gott lieben und

Christum â�� daÂ« heiÃ�t heut' zu Tage SchwÃ¤rmeÂ«

rei. Es hat es schon Iemano mit tiefen SchmerÂ«

zen vernommen, daÃ� von sonst wackren, uubeschotte

s.6ll
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nen MenscheÂ», wenn man ihnen daÂ« lesen der Bi<

bel empfahl, gemeint ward, das fÃ¼hre ja gerade zur

SchwÃ¤rmerei. â�� Wohin auch daÂ» Nichtlesen der

Bibel fÃ¼hre und gefÃ¼hrt habe, wollen wir hier

nicht weiter berÃ¼hren. Aber nur daÂ« laÃ�t une

fragen: kann SchwÃ¤rmerei heiÃ�en, was dem le-

ben eine unbedingte feste, Ã¼ber Freud und Leid hinÂ«

auswirkende Richtung giebt, den Menschen zum

Kampf gegen seinen innern Widersacher welkt und

stÃ¤hlt, und folgerecht FrÃ¼chte trÃ¤gt, welche zu ere

reichen die sogenannte AufklÃ¤rung doch auch nÂ«<b

ihrer Weise ringt und strebt? â�� Nennt es doch

lieber Irrthum, Ihr anders meinenden BrÃ¼der,

wenn eÂ« Euch so vorkommt und Ihr es Ã¼ber Euer

Herz bringen kÃ¶nnt, aber begeht nicht die grund<

und bodenlose SchwÃ¤rmerei, es SchwÃ¤rmerei zu

beiÃ�en. M. F.

Fragmente.

<.

Ei giebt gewisse IrrthÃ¼mer, die mehr AufÂ«

Â»and von Geist losten, Â«lÂ« die Wahrheit selbst. TvchÂ»

hat, und mit Recht/ seinen ganzen Ruhm einem IrrÂ«

thum zu verdanken, und wenn LevelÂ« uns nicht daÂ«

NcltgebÃ¤ude erklÃ¤rt hatte, er wÃ¼rde berÃ¼hmt gewvtÂ«

den fein, bloÃ� wegen deÂ« WahnÂ«, in dem er stand

Â«nd wegen der scharfsinnigen GrÃ¼nde, Â»Â»mit er ihn

unterstÃ¼tzte, nÃ¤mlich, daÃ� sich der Mond nicht um seinÂ«

Are drehe.

5.

Man kÃ¶nnte die Menschen jÂ« zÂ»,, Massen aÂ»thÂ«i<

llÂ«; in solche, dle sich auf eine Metapher ^nd 2) in

solche, die sich Â«uf eine Formel verstehn. Deren, d<Â«

sich auf beideÂ« Â»erstehÂ«, sind zÂ» wenigÂ«/sie machen

lvine Klasse Â«uÂ«.
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Anekdote.

Â«lÂ« deÂ» KÃ¶nig Â»,n England daÂ« erste MÂ«l lNoÂ«,

l?88) von Â»er UnglÃ¼cklichen Krankheit befallen Â»Â«r,

woran et j.tz, abermals leidet, ttug sich zu London

im Theater Â»,n DruryLanÂ« ein rÃ¼hrender Â«uftrttt

zu. Edwin, ein telxbter Schauspieler, Kellt in Â«ineÂ«

Nachspiele Â«inen guten ehrlichen Landmann Â«Â»Â», der

mit jemanden trinkt. Er bringt dem andern SchauÂ»

spielÂ« die Gesundheit ,n: â��Wott schenke dem Kimge

â��bessere Gesundheit und ein langes Leben,'" Der Ein-

fall begeistert die Zuschauer. Wie Edwin daÂ« wahr-

nimmt, letzt er hinzu i Ja, Â«< ist mein ganzer Ernst,

und wenn daÂ« Orchester noch beisammen wirÂ«, so

sollte eÂ« mir daÂ« Lied: <3Â«<tÂ«Â«Â»Â« ,l>Â» Â«inz, dazu spieÂ»

len. â�� DeÂ« ganzÂ« bauÂ« ruft sofort: MuÃ�t! MuÃ�Â»!

Die Mitglieder deÂ« OrchesterÂ« hatten daÂ« HauÂ« bereitÂ«

Â»erlassen. Edwin stimmt mit einiaen andern SchauÂ»

splelern daÂ« eÂ«ed Â«n, und muÃ� eÂ« unter tobendem Bei-

fall mehrere Male wiederholen. Fast jedermann im

Hause stimmtÂ« mit Â«in.

Eigentliches Leben.

Widerstrebend Â»esteht und zeigt allein sich dÂ«< Lehen:

Ohne Todesgefahr lidtet dÂ«< Leben sich selbst.

/^.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PanÂ« den 29ten NoÂ».

DÂ«Â« heutige Moniteur enthÃ¤lt Notizen Ã¼ber

lÂ»aÂ«, woÂ« in Portugal Â»Â«lgegangen ist. Man

sieht daranÂ«, daÃ� die Kaiserlich FranzÃ¶sischÂ« Ar-

meÂ« in dem Gefecht bei BusÂ«Â«, in deffen FolgÂ«

siÂ« siegreich nach Lissabon â��Â«Â»Â«ltÂ«, den General
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Simon verloren hat. Durch NN MiivtlstindÂ»

Â»iÃ� siel Anfangs Ottober das Hospital zu l?o>mbrÂ«,

mit l4 b<s <!Â«) KrankÂ«Â»/ einÂ«m elenden Haufen ,Â«rÂ°

tUgiestscher MilizÂ«Â» in dit HÃ¤nde, Â«m <2tÂ«n OttÂ»Â»Â«

lÂ»Â«rd dÂ«Â» Gen. St. (lrorz bei Villa francÂ« von Â«inÂ«Â»

Kugel, Â«u< den EnglischeÂ» CÂ«nÂ»n,Â«rschÂ«lupvÂ«n, in

zwÂ« GlÃ¼cken glliffen, UebrigenÂ« herrschen die EngÂ»

lindeÂ» zu tiffaboÂ» durch Schrecken, lord Wellington

hat bei Todesstrafe allen BewohnerÂ» der QrtÂ«, denen

sich die franzÃ¶sischen Truppen nÃ¤hern besohlÂ«Â»/ dieÂ»

selben zu rÃ¤umen, Alles/ was sie Zinnen mit sich zu

nehmeÂ», undÂ«Â«Â« lkbrigÂ« ins Uaffer zu werf,Â» Â«deÂ»

Â«Â» verbrennen.

Â«Â«s Italien, d. 22. NoÂ».

Die in Calabrien ausgebrochenÂ« Kontagion est

durch Â«in, mtt Wein beladenÂ«, spanisches Schiff tuÂ»,

hin gebracht worden. Sie fingt mit einem heftigÂ«Â«

Kopfweh Â«n, begleitet von Gliederschmerzen und WahnÂ»

Ã�nnj wobei sich eine Beule hinter den OhÂ«n bildeÂ»/

lm dÂ«Â«Â» Â»eife, etwa in 24 Stunden, der Kraule stirbt.

<Â«. h- N.)

Â»ei 3- E. Hitzig dinler der katholischen Kirche Nr. ^

Â»s Â«mgÂ» kommen:

VeÂ» Todtsbund Ein RomÂ«Â«. Holle, LÂ«t. Â».

tRthlÂ».

Der Verfasser bat sich nicht genannt, Â«beÂ» Â«< kann deÂ»

Publikum die feste Zusichrung gegeben Â»erden, daÃ�Â«Â»

zu d>n ersten Schriftstellern Deutschlands gehÃ¶rt, wie

dies das Buch selbst Â«uck "m besten documentiren wird.



Berliner AbendblÃ¤tter,

62ttÂ» Blatt. Den tuen DeeemÂ«r Â«lo.

AutoritÃ¤t undWnrde desParlamentS

in England.

>Â«)a wir wahrscheinlich bald von dem Ausgange

deÂ« Prozesses hÃ¶ren werden, welchen Sir Francis

BÃ¼rdeÂ« wegen seine Verhaftung, die das Unter,

hauÂ« in Folge einer dessen WÃ¼rde beeintrÃ¤chtigen,

den Druckschrift, Ã¼bes ihn verhÃ¤ngt hatte, am 20ten

Z7ov. d. I. vor einem der oberÂ« Englischen Ge-

richtshÃ¶fe gegen den Sprecher des Unterhauses, und

gegen den Grasen von Moira, als Gouverneur des

Towers, wo er gefangen sÃ¤st, anhÃ¤ngig machen

wollte: so bringen wir hier folgenden ParlamentÂ«!,

schen Vorgang in England aus einer frÃ¼heren

Zeit bei, der unsre Ideen darÃ¼ber einigermaÃ�eÂ»,

vorbereitend berichtigen kann.

Im Jahre 1788 wurde Sir Elias Impey,

der gewiÃ�ermaÃ�en in den berÃ¼hmten Hastiâ��gÂ«schen

ProzeÃ� mit verwickelt war, von der Opposition deÂ«

Engl, Unterhausee wegen vieler vermeintlichen, und

vielleicht zum Theil Â»vrklichen. Vergehungen, deren

er sich als Oberlichter in Indien schuldig gemacht

haben soll, in Anspruch genommen, und vor den

Schranken deÂ« Unterhauses selbst verhÃ¶rt. Es lsi

Â«ine, theilÂ« Â»M positiven Rechte, theils in einer bil<

ligen und humanen Observanz gegrÃ¼ndete Sitte in

England, daÃ� bei allen, vorzÃ¼glich Criminal-Pro

f. 62)
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Â»essen, wÃ¤hrend deÂ« GangeÂ« derselbeÂ» die Ã¶ffenl

lichen BlÃ¤tter sich aller Urtheile enthalten, welchÂ«

in England, wo dÂ«Â« schuldig oder unschuldig,

in allen FÃ¤llen Â»on einer Jury von wenigsten iÂ»

Personen gesprochen wird, durch EinfluÃ� auf die

Meinung derselben leicht einen schrecklichen EinfluÃ�

gewinnen kÃ¶nnen. In dem Falle deÂ« Sir EliÂ»Â«

Impey hatte jedoch, wahrscheinlich die Parthelsucht,

obige goldene Regel vergessen, und dieÂ« bewog Â«in

Mitglied der Ministerialparthei, Herrn Grenville,

inÂ» UnterhausÂ« den Autrag zu machen, daÃ� man

gegen del. Verfasser uno Drucker einer Schrift ln

ooiger Angelegenheit, welche er alÂ« eine SchmitzÂ»

sckrlft gegen dae Unterhaus, und Â»lÂ« einen grobÂ»

lichen MiÂ«brauch der PreÃ�sreiheit bezeichnetÂ«, Â«inÂ«

gerichtliche Untersuchung verhangen solltÂ«.

Herr For erklÃ¤rÂ«: Er selbst habe viellelcht

von allen Parlamentsgliedern am mehrsten durch

SchmÃ¤hschriften gelilien, und doch immer geschwiÂ«,

gen. EÂ« sei unter der WÃ¼rde des HauseÂ«,

elne ihm zugefÃ¼gte Beleidigung durch

einen niederen Gerichtshof untersuchen

zu lÂ« ssen. Der hohe Mach der Nation habe, wie

er glaubÂ«, noch Einsicht genug, durch eignÂ«

Resolutionen die KÃ¼hnheit desjenigen zu bÂ«Â»

ftrafen, der seine Ehre angreife, aber auch Recht,

schaffenheit genug, um sich genau in den Schran-

ken deÂ« RechtÂ« und der Billigkeit zu halten. DeÂ»

noch ging Herrn GÂ«nvÂ«lleÂ« Annmg fÃ¼r Â«ine zeÂ«

richtliche Untersuchung, von dem Minister PiÂ«

und der <pÂ»rthel desselben unterstÃ¼tzt, mit iQy StimÂ«

Â«en gegen 37 durch. Ein BeweiÂ«, daÃ� der MlÂ«

nister seiner Sache bei der unbestechlichen Englischen
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Justiz, sicher war. Bei verschiedeneÂ« Gange der

Parcheven im gegenwÃ¤rtigen Falle, dÃ¼rfte gleichÂ«

wohl wahrscheinlich daÂ« Resultat daÂ« nHhmlichÂ« sein.

Anekdote.

ViÂ» Â«Â«cklenburgilcher lÂ«ndÂ«Â«nÂ»/ Namens Jonas,

Â«Â« seiner Leitesstirke wegen/ im ganzen LandÂ« hÂ«<

lannt

Gin LhÃ¼lingÂ«, der in die llegend gerieth, nnd

Â»Â«Â« jenem Â«it Â«Â»hm sprechen lÂ»irtt/ Â«Â«hmÂ« sichÂ« Â»Â»Â«

sich mit ihm ,n Â»ersuchen.

Al< der thÃ¼ringer Â»Â»Â« dÂ«< HauÂ« kam, sah Â«r

Â»,Â« Pferde Ã¼ber die Mauer bimÂ»Â«g auf dem Hofe etÂ»

Â«en ManÂ» HolÂ» spalten und fragte diesen: ob hieÂ«

der starte JonÂ«Â« Â«ohnef erhielt aber leine Antwort.

VÂ» stieg er Â«m PferdÂ«/ iffnete die PfortÂ«/ fÃ¼hrte

daÂ« Pftrd herein, und dÂ«nd Â«Â« Â«n die Mauer.

Hier Â«eiffnetÂ« der ThÃ¼ringer seine Â«lischt/ sich

mit dem starken JonÂ«Â« zu messen.

JonÂ«Â« ergriff den TbÃ¼rinar, warf ihn sofort Ã¼bÂ«

die MÂ«Â»er Â»urÃ¼et, und nahm seine Arbeit Â»ieder Â»or.

Nach Â«inÂ« halben StundÂ« rief der ThÃ¼ringer/

jtNseitÂ« deÂ» Mauer: Jonas: â�� Nun Â»Â«Â« giebtsl

antwortete dieser.

Lieber Jonas/ sagtÂ« dÂ«r ThÃ¼ringer: sÂ«i ft gut

und schwtiÃ� mir Â«inmal auch mÂ«in Pferd Â«ieder herÂ«

Ã¼ber! I.

Richtschnur.

WissÂ«/ stets wird recht dein HandelÂ» sein ,n dÂ«n<

LÂ«bÂ«n,

VÂ«chÂ«rt hÂ«< Handelns Kern nicht in dein LebÂ«

hinein.
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Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ« den inten Nov.

DÂ«r heutige Moniteur enthÃ¤lt folgende Bemer^

lungen Ã¼ber daÂ« Betragen der EnglÃ¤nder in PolÂ»

^Die Armee <-Â»on Portugal hat bei Eroberung dieÂ»

seÂ« KÃ¶nig Â«ickÂ« Sck.v,.rigte,t<Â» getuno^n, dÂ« auÂ«

dÂ« Natur der Sack.- s.lbft Herruhren, und daÂ« nothÂ»

Â»ei,Â»Â«,Â« Mt'Ultat eine, â��ntbÃ¤ngen, nÂ»f durchdachten

D.<Â»n,Â°nÂ«Â»lÂ«n sind, der ohne Ausnahme m,t cmÂ«

Wdern, biiher unerhÃ¶rt.n Barbarei ausgefÃ¼hrt Â«,rd.

Der Weg von Almeida nach Lissabon >Â»ard, durch

den RÃ¼clzng der EnglÃ¤nder, zu einer solchen Â«usle,

daÂ« die, ehemalÂ« dÂ«m Min.ster Â«ouuo.Â« so s^hr Â«r.

Â«worfene Verheerung der Pfalz, m t dÂ«r VerdÂ«Â«-

Â«nng Â«,Â» Portugal durch dessen AllÂ«Â«Â«, ,n leinÂ«Â»

^Wg'<"nÂ«Vd.^Â«gc dÂ» EnglÃ¤nder allarmirend

Nie sind hÃ¶chstenÂ« 3Â«Â«oo Mann stark, .Ihnen Â»uÂ»

Seite stehen 4o<X)0 miÃ�ver nugte Â»ortug.esischÂ« Solda-

3n; hinter .hnen ,0000,0 FlÃ¼chtl.ngÂ« m Verzroe.fiung

und die ungeheure BevÃ¶lkerung Â«Â«n Lissabon.

DiÂ« fran. Armee Â«st in guter St.mmnng. Sit

Â»al ^.tr<m>n iÂ« ihrem AnfÃ¼hrer, uÂ»d t..nÂ« PÂ«sÂ«Â«.Â°n

- Die MmÂ« bat wen.g fremde

VatailonÂ«. ^^^^ ^^ 22ten Nov.

Â«estern Â«Morgen stattete ter MÂ»rÂ«uiÂ« von WelltÂ».

,,Â« Rr Mai dem KÃ¶nige von Schweden >n ClÃ¤renÂ»

lÂ°nb?use.b3ndstreet Vin,n Besuch ab Nach <<"','Â«Â«.

Â«!n unterreduna fÃ¼hrtÂ« der edle tord Sr. Mai. Â«N

s!n Â«Â«gen uud begab sich mit ihnen .Â«Â«Bureau der

AnNgen Â«nael.g.nh.lten, und von dÂ« ,n i>>Â« Ad-

3>1r7litÃ¤t Sr MÂ«i. hielten bei dem MÂ«r,mÂ« c>Â» DiÂ»

^welcher stÂ« an dÂ«r Ã¤uÃ�ern ThÃ¼r sÂ«inc< HÂ«ns,<

^pfanI"nd in seinen Salon <><fÃ¼brt^.te.

Polizeiliche TageÂ«Â«Mi,cheilungÂ«n.

oÂ» einem s>au,e in der NiÂ«dtllaqÂ«stras,e hat v,rÂ»

Â«.NÂ»n Â« " l Nhr e.n SckornÃ¼ein gebrannt, daÂ« FeUÂ«r

?ft jedoch?,Â«lÂ«ch Ã¼Â«lÂ°lckl und le.n zÂ«uÂ«lHlM gemacht

Â«Â»lden. Â»



Berliner AbendblÃ¤tter.

Â«?tes Blatt. Den i2ten DÂ«cmber t3to.

Ueber das Marionettentheater.

3llÂ« ich

den Winter iZol in M. . . zubrachte,

traf ich daselbst eineÂ« Abends, in einem Ã¶ffentlichen

Garten, den Hrn. C. an, der seit Kurzem, in die-

ser Stadt, als erster TÃ¤nzer der Oper, angestellt

war, und bei dem Publice auÃ�erordentlicheÂ« GlÃ¼ck

machte.

Ich sagte ihm, daÃ� ich erstaunt gewesen wÃ¤re,

ihn schon mehrere Mal in einem Marionetten-

theater zu finden, das Â«uf dem Markte zusammenÂ«

gezimmert werden war, und den Pibel, durch kleine

dramatische Burleeken, mit Gesang und Tanz durchÂ»

webt, belustigte.

Cr versicherte mir, daÃ� ihm die Pantomimil

dieser Puppen viel VergnÃ¼gen machte, und lieÃ�

nicht undeutlich merkeÂ», baÃ� ein TÃ¤nzer, der sich auÂ»<

bilden wolle > mancherlei von ihnen lernen tonne.

DÂ» diese AeuÃ�erung mir, iurch die Art, wie

Â«r sie vorbrachte, mehr, als ein bloÃ�er Einfall schien,

so lieÃ� ich mich bei ihm nieder, um ihn Ã¼ber die

GrÃ¼nde, auf die er eine so sonderbare Behauptung

stÃ¼tzen tonne, nÃ¤her zu vernehmeÂ».

Er fragte mich, ob ich nicht, ln der That,

einige Bewegungen der Puppen, besonders der klei-

neren, im Tanz sehr gratilÂ« gesunden halte.

Diesen Umstand tonnt' ich nickt lÃ¤ugnen. Eine

Gruppe von vier Bauern, die nach einem rascheÂ»

Tact die Ronde tanzte, hÃ¤tte von Teiner nicht hÃ¼bÂ»

scher Â«.Â«mahlt werden tonnen.
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IckÂ» erkundigte mich nÂ»ck dem MechsnnÃ¼mnl

dieser Figuren, und wie es mÃ¶glich wÃ¤re, die einÂ»

ielnen Glieder derselben und ihrÂ« PunctÂ«, ohne

Myriaden von FHden an den Fingern zu haben, so

zu regieren, als Â«e der Rhythmus der Bewegungen,

Â«der der Tanz, erfordere?

Er antwortete, daÃ� ich mir nicht vorstellen

mÃ¼sse, als od jedeÂ« Glied einzeln, wÃ¤hrend der

vermiedenen Momente des Tanzes, von dem MÂ»Â»

schinisten gestellt und gezogen wÃ¼rde.

Jede Bewegung, sagte er, hÃ¤tte Â«inen Schwer,

puntt; es wÃ¤re genug, diesen, in dem Innern oer

Figur, zu regieren; die Glieder, welcke nickte als

Pendel wHren, folgten, ohne irgend Â«in Zuthun, auf

Â«ine mechanische Weise von selbst.

Er sehte hinzu, daÃ� diese Bewegung sehr einÂ»

fach wÃ¤re; daÃ� jedesmal, wenn der SchwerpunÂ«

in einer graben Linie bewegt wird, die GlieÂ«

der schon Tourven beschrieben; und daÃ� oft, auf

Â«ine bloÃ� zufÃ¤llige Weise erschÃ¼ttert, daÂ« GanzÂ«

schon in eine Art von rhythmische Bewegung tÃ¤me,

die dem Tanz Ã¤hnlich wÃ¤re.

Diese Bemerkung schien mir zuerst Â«Â»Â«igeÂ«

Licht Ã¼ber das VergnÃ¼gen zu werfen, daÂ« Â«r in dem

Theater der Marionetten zu finden vorgegeben hatte.

Inzwischen Â«hndete ich bei Weitem die Folgerungen

noch nicht, die er spÃ¤terhin daranÂ« ziehen wÃ¼rde.

Ich fragte ihn, ob er glaubte, daÃ� der Ma<

schwill, der oieje Puppen regiertÂ«, selbst ein TÃ¤n<

zer sein, oder wenigstens einen Begriff pom Schonen

im Tanz haben mÃ¼sse?

Er erwiederte, daÃ� wenn ein GeschÃ¤ft, von

seiner mechanischen Seite, leicht sei, darauÂ« noch

nicht folge, daÃ� es ganz ohne Empfindung bÂ«triÂ«

ben werden kÃ¶nne.
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DlÂ« kluiÂ«, dlÂ« der Schrverpunct zu beschreiben

Hot, wÃ¼re zwar sehr einfach, und, wie er glaul><>

in den meisten FÃ¼llen, gerad. In FÃ¼llen, wo sie

krumm sei, scheine daÂ« Gesetz ihrer KrÃ¼mmung wÂ«,

NlgstenÂ« von der ersten oder hÃ¶chstenÂ« zweiten OrdÂ«

mmg; und auch in diesem lehren Fall nur elyptlsch,

welchÂ« Form der Bewegung den Spitzen beÂ«mensch<

lichen KirperÂ« (wegen der Gelenke) Ã¼berhaupt die

narÃ¼rlichÂ« sei, und also dem MaschinistÂ«Â« keine,

groÃ�e Kunst koste, zu verzeichnen.

Dagegen wÃ¤re diesÂ« kinie wieder, von einer

andern Seite, etwaÂ« sehr GeheimniÃ�volleÂ«. Denn

sie wÃ¤re nichtÂ« anderÂ«, alÂ« der Weg der Seele

deÂ« TÃ¤nzerÂ«; und er zweifle, daÃ� sie anders ge,

funden werden Uune, Â«le dadurch, daÃ� sich der

Maschinist in den Schwerpunkt der Marionette

verseht, d. h. mit andern Worten, tanzt.

Ich erwiderte, daÃ� man mÂ«r daÂ« Geschifft

desselben Â»ls etwaÂ« ziemlich GeistloseÂ« vorgestellt

HÃ¼tte: etwa waÂ« daÂ« Drehen einer Kurbel sei, diÂ«

Â«ine leyer spielt.

KeineewegÂ«, antwortetÂ« er. Vielmehr Â»erhalten

sich die Bewegungen seiner Finger zur Bewegung

der daran defestigten Puppen ziemlich kÃ¼nstlich, etwa

wie Zahlen zu ihren Logarithmen oder die AsympÂ«

tote zur Hyperbel.

Inzwischen glaubÂ« er, daÃ� auch dieser letztÂ«

Bruch von Geist, von dÂ«m er gesprochen, auÂ« den

Marionetten entfernt werben, daÃ� ihr Tanz gÃ¼nÂ»'

lich inÂ« Meich mechanischer KrÃ¼ste hlnÃ¼bergespielt,

Ulw vermittelst einer Kurbel, so wie ich eÂ« mir

gedacht, lxrvorgebrachl wÂ«rden kÃ¶nnÂ«.
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litteransche Bermerkung.

Die l<ser und KÃ¤ufer dci GrundsÃ¤tze der ratioÂ»

nellen 8Â«nd>diÂ«bschÂ«ft von ThÃ¤r, Â«ineÂ« so thÂ«urÂ«n und

labey vom Publicum sÂ» auffallend begÃ¼nstigten BuchÂ«,

hat es billig befremdeÂ» mÃ¼ssen, daÃ� man die, bei deÂ«

liettÃ¼rÂ« deÂ« eben erschieneneÂ» dritten TbeilÂ» unent^

hehrlichen, und, bei einem so groÃ�en Gewinnst, Â«lÂ« dieÂ»

seÂ« Buch abwirft, wenig kostspielige., Kupferabbildxn-

gen der Ackenvertzenge, nicht dem Buche hinzugefÃ¼gt,

sondern, eÂ« fÃ¼r gut gefunden bat, die Anschaffung deÂ«

abgesondert erschienenen TbÃ¤rscken KupfecwertÂ«, den

Lesern zur Pflicht zÂ« macheu DÃ¼rfte wohl Â«,n AuÂ»

<Â»r nie dieser, der doch der Dauer seiner Arbeiten

gewiÃ� zu sein scheint, gleich bei ihrer ersten Er,chei>

nung so Ã¤ngMch auf dcn Gewinn, der ihm gebÃ¼hrt

Â«nd mcht Â«lttgehen lÂ«nn, gerichtet sein? â��

v. Â»8.

BÃ¼lletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Symptome deÂ« gelbeÂ» FieberÂ« haben sich zwar Â»Â»

der SÃ¼dtÃ¼ste von Spanien, zumal in dem HÂ»Â«pital

von Carthagena gezeigt, jedoch ist zweien TageibesehÂ»

len der Herzige von Bellune und Dalmatien zu olgÂ«,

der Verdacht, als sei diese Krankheit von CeulÂ« und

Oran herÃ¼bettzekommen vÃ¶llig ungegrÃ¼ndet, und ist

daÂ« Â«m 2Ã¤ten SevÂ» verodnetÂ« Embargo der AfrilÂ«Â»

Nischen Schiffe ausgehoben worden, llj d B)

Ver Canal zwÃ¼cden Emden und Aurich, der von

Â«eilen der FranzÃ¶sischen Regierung vro,eN,lt worden,

Â«ird diÂ« Hollindlschen CanilÂ« mit der Elbe, alsÂ»

Frankreich mit der Ost eÂ» in eine Â«nnlÃ¤ndifchÂ« ComÂ»

lnunication setzen, also den Handel und dem Krieg

eine ganz neuÂ« StraÃ�Â« Â«rÃ¶snen. (lj. d. V.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

6<teS BlÂ«tt. Den !3tÂ«n Dezember tÂ»<o.

Ueber das Marionettentheater.

c3Â«tsÂ«Â»!Â»g.)

^)ch Ã¤uÃ�erte meine Verwunderung zu sehen, wel<

cher Aufmerksamkeit er diesÂ«, fÃ¼r den Haufen erÂ«

fundene, Spielart einer schonen Kunst wÃ¼rdigeÂ»

Nicht bloÃ�, daÃ� er sie einer hÃ¶heren Ltitwickelung

fÃ¼r fÃ¤hig halte: er scheine sich sogar selbst damit

zu beschÃ¤fftigen.

Er lÃ¤chelte, und sagte, er getraue sich zu be-

haupten/ daÃ� Â»penn ihm ein MechanikÂ«Â«, nach den

Forderungen, die er an ihn zu Machen dÃ¤chte, einÂ»

Marionette bauen wollte, er. vermittelst derselben

einen Tanz darstellen wÃ¼rde, den weder er, noch

irgend ein anderer geschickter TÃ¤nzer seiner Zeit,

VestriÂ« selbst nicht auegenommen, zu erreichen im

Stande wÃ¤re.

Haben Sie, fragte er, da ich den Blick schwelÂ«

Â«end zur Erde schlug: haben Sie von jenen mechaniÂ»

schen Beinen gehÃ¶rt, welchÂ« englische KÃ¼nstler fÃ¼r

UnglÃ¼cklichÂ» verfertigen, die ihÂ»e Schenkel verloren

haben?

Ich sagtÂ«, nein: dergleichen wÃ¤re mir nie

vor Augen gekommen.

EÂ« thm mir leid, erwiedertt er; denn wenn

ich Ihnen sagÂ«, daÃ� diese UnglÃ¼cklichen damit tanzen,

so fÃ¼rchte ich fast, Sie werden ee mir nicht glouÂ«

ben. â�� WoÂ« sag ich, tanzen? Der Kreie ihrer

Bewegungen ist zwar beschrÃ¤nkt; doch diejenigen,

die ihnen zu Vebole stehen, vollziehÂ»Â» sich >m. n>
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Â«er RuhÂ«, kelchtlgltit und Anmuch, die jÂ«beÂ« bÂ«nÂ»

kÂ«nde GemÃ¼th in Erstaunen setzen.

Ich HuÃ�erte, scherzend, baÃ� er jÂ», Â«uf diesÂ«

WeisÂ«, leinen Mann gefunden HabÂ«. Denn derjeÂ»

nige KÃ¼nstler, der Â«inÂ«n so Â«Â«rtwÃ¼rdigen Schenkel

zu bauen im StandÂ« sei, wÃ¼rde ihm unzweifelhaft

Â«uch Â«inÂ« ganze Marionette, seinen Forderungen

gÂ«Â»HÃ�, zusammensetzen tonnen.

Wie, fragtÂ« ich, da er seiner seiÂ« Â«in wenig

betreten zur EvdÂ« sah: wlÂ« sind denn diese FordeÂ»

rungen, die SÂ» Â«n diÂ« Kunstfertigkeit desselben zu

machen gedenkÂ», bestellt?

NichtÂ« antwortetÂ« er, wÂ«Â« sich nicht auch schon

hier finde; EbÂ«nmÂ«aÃ�, Beweglichkeit, keichtigÂ»

keit â�� nur AllÂ« in einem hÃ¶heren GradÂ«; Â«ad

btsondÂ«Â» Â«inÂ« nÂ«Â»rgÂ«mzÃ�Â«re Anordnung der

SchwerpunktÂ«.

Und dÂ«r Vortheil, den diesÂ« Puppe Â»or lebenÂ»

Â»igen TÃ¤nzern Â»orauÂ« haben wÃ¼rde?

Der Vortheil? ZuvÃ¶rderst Â«in negativer, Â«ein

vortrefflicher Freund, nÃ¤hmlich dieser, daÃ� siÂ« sich

niemalÂ« zierte. â�� Denn Ziererei erscheint, wie

SiÂ« wissen, wenn sich die Seele <viÂ« molriÂ») in

irgend einem andern Punele befindet, olÂ« in dem

Schwerpunct der Bewegung. DÂ« der Maschinist

nun schlechthin, vermittelst deÂ« DracheÂ« oder FadenÂ«,

keinen Â»Â«derÂ», Punct in seiner Gewalt hat, Â«lÂ«

diesen: so sind alle Ã¼brigen GliedÂ», waÂ« siÂ« sein

sollen, todt, reine Pendel, und folgen dem bloÃ�en

Gesetz der SchwerÂ«; eine Â»ortteffliche Eigenschaft,

die Â«an Â«ergebenÂ« bei dem griÃ�esten Theil unsreÂ»

TÃ¤nzer sucht.

SeheÂ» SÂ« nur die P... an, fuhr eÂ» fort,

wenn sie diÂ« DaphnÂ« spiel:, und sich, verfolgt vom

Apoll, nach ihm umsieht; die Seele sitzt ihr in den



Wirbeln dÂ« KreuzeÂ«; sie beugt sich, Â«lÂ« ob sie brÂ»

chen wollte, wie eine lNajade auÂ« der Schule Ben

ninÂ«. Sehen Sie den jungen F... Â«m, wenn er,

Â«lÂ« PariÂ«, unter den drei GÃ¶ttinnen steht, und der

VenuÂ« onÂ» Apfel Ã¼berreicht: die Seele sitzt ihm gar

(eÂ« ist ein Schrecken, eÂ« zu sehen) im Ellenbogen.

SolchÂ« MiÃ�griffe, setztÂ» er abbrechend hinzu,

sind nnvermeidllch, seitdem wir von dem Baum der

Erkenntnis gegessen haben Doch daÂ« ParadieÂ« ist

verriegelt und der Cherub hinter unÂ«; wir mÃ¼ssen

die Reife um die Welt machen, und sehen, ob eÂ«

Vielleicht Â«on hinten irgendwo wieder offen ist.

Ich lachte. â�� AllerdlngÂ», dachte ich, kann her

Geist nicht irreÂ», da, wo keiner vorhanden lst.

Doch ich bemerktÂ«, daÃ� er noch mehr auf dem HerÂ»

zen hatte, und bat jhn> fortzufahren.

Zudem, sprach er, haben diest Puppen dÂ«n

Vorthett, baÃ� sie antlgrav sind. Von der TragÂ«

hrtt der Materie, dieser dem Tanze eNtgegenftreÂ«

bendsten aller Eigenschaften, wissen fit nichtÂ«: weil

die Kraft, die sie in die lÃ¼fte erhebt, groÃ�er ist,

Â«IÂ« jene, die sie Â«n der srde fesselt. WoÂ« wÃ¼rde

unsre Zute G. . . darum geben, wenn sie sechzig

Pfund leichter wÃ¤re, oder ein Gewicht von dieser

GroÃ�e ihr bei ihren enlreÂ«lÂ»tÂ« und piKmellen,

zu HÃ¼lfe kÃ¤me? Die Puppen brauchen den BoÂ»

den nur, wie die Elfen, um Â»hn zu streifen, und

den Schwung b,r Glieder, durch di, augenblicklichÂ«

Hemmung neu zu beleben; wir brauchen ihn, um darÂ»

auf zu ruhen, und UnÂ« von der Anstrengung dtÂ«

TanzeÂ« zu erholen: ein Moment, der offenbar sek

bÂ« lein TanÂ» ist, und mit dem sich weiter nichÂ»

anfangen IM, olÂ« ihn miglichst verschwinden zu

machen.

(Vit Â»,NftÂ»Â»Ng ft,,t.)
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Austern und Butterbrodte, dle an den BauÂ»

men wachsen^

Wer gern frischÂ« Austern mit Zitronensaft, und

zwÂ»r umsonst, Â«inschlÃ¼rfen mÃ¶chte, der wird von dem

muthigen BegrÃ¼nder vrandenburgischer KolonieÂ«Â» an

der afrikanischen KÃ¼ste, dem Herrn v. Groben (Orien-

talische Â«eifebeschreibung Marienwuder lbl,4. S 30)

gereizt, deÂ« jetziger theurer Â«usternzeit, dort hin zu

schiff n, wo die uniÃ¼hligen Austern im Flusse SeilÂ«

klonÂ« sich oft an die Neste dir ZitronenbaumÂ« anleÂ»

gen, die von den Wipfeln herunter inÂ« Wasser nieÂ»

derhÃ¤ngen, weswegen es leickt seyn muÃ�, ein Dutzend

Unstern mit dÂ«r zugehÃ¶rigen Zitrone von einem Zweiae

zuschneiden, Gine feurige Rebe mÃ¶Gte sich dazu Â«cht

sch'ntlich um den Baumstamm schlingen, Â«uf daÃ� mit

der Zeit auch ein Glichen Wein nicht fehlen kÃ¶nnte;

verstÃ¤ndige Leute tonnen dann im Vchatten behaglich

ihre Ruhe stn,den, wÃ¤hrend die Assen immer frische

NÃ¼sterÂ«Â»Â»Â«'Â«Â« Â«u< dem Waffer holen und die GlÃ¤ser

mit WÂ«Â»N fÃ¼llen. â�� DaÂ« nennt ich eiÂ» schoneÂ« Bild

der Resignation. Net geringere Anforderungen an

dÂ«< LrdtN und an die Geselligkeit macht, und gewohnt

ist, AbendÂ« Â«uf Â«in Butterdrodt eingeladen zu Â«erden,

dem wird Â«Â« wohl Â«nstehn, nach Amerika zu gehn, um

sich dort zwischen einem BrodtbaumÂ« und einem VutÂ»

terbaumÂ« anzubauen. â�� Das nennÂ« ich ein guteÂ«

hÃ¤usliches leben, â�� wobei kein MÂ«n,ch vor seinem

Tode nothig hat, zu denen Erdfresiern <wer lennt sie

Nicht aus Humboldt'Â» Nachricht) Ã¼berzugehen. LA. v.A.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

AuÂ« Frankreich dÂ«n 25 NÂ»Â».

DÂ« das Softem FrankreichÂ« und die mit simmtÂ»

lichen Continentalstaoten besteh'Oden VerhÃ¤ltnisse, diÂ«

lange Dauer deÂ« FriedenÂ« im Osten und Â»torden von

Gurova Â»erbllrgen: ,Â» marschiren neuerlich betrachtÂ»

Ucke Kolvnncn. der bisher ,m innerÂ« Frankreich und

in ObÂ«ritÂ«lien zurÃ¼ckgebliebenen Truvoen nach SvÂ»>

nieÂ« und Portugal, um den dortigeiiKrÂ«Â» einmal Â»Â«

beendigeÂ«. Magdtd. Zeit)
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65teS Blatt. DÂ«n tÃ¤ten December Â«to.

Ueber das Marionettentheater.

>Â«

^ch sagte, daÃ�, so geschickt er auch die Sache sei

neu Paradoxe fÃ¼hre, er mich doch nimmermehr glauÂ»

ben machen wÃ¼rde, daÃ� in einem mechanischen GlieÂ«

dermann mehr Anmuch enthalten sein tonnÂ«, als

<n dem Bau deÂ« menschlichen KÃ¶rpers.

Er versetzte, daÃ� es dem Menschen schlechthin

unmÃ¶glich wÃ¤re, den GliederMann darin auch nur

p> erreichen^ Nur ein Gott kÃ¶nne sich, auf diÂ«,

fem Felde, mit der Materie Messen; und hier sei

der Punct, wo die beiden Enden der ringfÃ¶rmigen

Welt in einander griffen.

Ich erstaunte immer mehr, und wuÃ�te nicht,

Â»aÂ« ich zu so sonderbaren Behauptungen sagen

sollte.

EÂ« scheine, versehte er, indem er eine Prise

Taback nahm, daÃ� ich daÂ« dritte Capitel dem er-

sten Buch MoseÂ« nicht mit Aufmerksamkeit geleÂ«

sen; und wer diese erstÂ« Periode aller menschlichen

Bildung nicht kennt, mit dem kÃ¶nne man lncht

fÃ¼glich Ã¼ber die folgenden, um wie viel weniger

Â»ber die letzte, sprecheÂ»Â«.

Ich sagte, daÃ� ich gar wohl wÃ¼Ã�te, welchÂ«

Unordnungen, in der natÃ¼rlichen Grazie des MenÂ«

fchen, daÂ« BewuÃ�tsein anrichtet. Ein junger Mann

von meiner Bekanntschaft hÃ¤tte, durch einÂ« bloÃ�e

Bemerkung, gleichsam vor meinen Augen, seine Nlp

schuld verloren, und doÂ« Paradies derselben, trotz



aller erfinnlichen BemÃ¼hungen, nachher nlemalÂ«

wieder gefunden. â�� Doch, welche Folgerungen,

sehte ich hinzu, kÃ¶nnen Sie barauÂ« ziehen?

Er fragÂ« mich, welch einen Vorfall ich meine?

Ich badete mich, erzÃ¤hlte ich, vor Â«tÂ»a drei

Jahren, mit einem jungen Mann, Ã¼ber dessen Nil,

dÃ¼ng damals eine wunderbare Anmuth verbreitet

war. Er wogte ohngefÃ¤hr in seinem sectxzehnten

Jahre stehn, und nur ganz von fern lieÃ�en sich,

Â»on der Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten

Spuren Â»on Eitelkeit erblicken. EÂ« traf sich, daÃ�

wir grade kurz zuvor in PariÂ« den JÃ¼ngling gÂ«

lÂ«hÂ«n hatten, der sich einen Splitter auÂ« demFuÃ�e

zieht; der AbguÃ� der Slawe ist bekannt und beÂ»

findet sich in den meisten deutschen Sammlungen.

Ein Vlick, den er in dem Augenblick, dÂ» er den

FuÃ� auf den Schemel fthte, um ihn abzutrocknen,

in einen groÃ�en Spiegel warf, erinnerte ihn dÂ«Â«Â»j

er lÃ¤chelte und sagte mir, welch' eine Entdeckung

er gemacht habe. In der That hatte ich, in eben

diesem Augenblick, dieselbe gemacht; doch sei eÂ«, um

die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu

prÃ¼fen, sei eÂ«, um seiner Eitelkeit ein wenig heilÂ»

sam zu begegnen: ich lachte und erwiedrrte â�� Â«e

fthe wohl Geister! Er errat!)Â«Â«, und hob deÂ», FuÃ�

zum zweitenmal, um ,e mir zu zeigen; doch der

Versuch, wie sich leicht HÃ¼tte vorauÂ«lehn lassen, mWÂ»

glÃ¼ckte. Er hob verwirrt den FuÃ� zum dritten und

Â»ierten, er hob ihn wohl poch zehnmal: umsonst l

er war auÃ�er Stand, dieselbe Vewegung wiedeÂ»

hervorzubringen â�� waÂ« sag' ich? die VewegungÂ«Â»,

die er machte, hatten ein so komischeÂ« Element, daÃ�

ich MÃ¼he hatte, daÂ« GelÃ¤chter zurÃ¼ckzuhalten: â��

Von diesem Tage, gleichsam von diesem AÂ»<

genblick Â«n, ging eine unbegreifliche VerÃ¤nderung
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miÂ» dÂ«Â« jungen Menschen vor. Er fieng Â«n. Tage

lang vor dem SiegÂ«! Â»u stehen; und immer eiÂ»

Meiz nach deÂ« anderen Â«erlieÃ� ihn. EmÂ« unsichtÂ»

bare und unbegrettlickÂ« Gewalt schien sich, Â»lÂ»

Â«in eilenÂ«Â« Netz um das freie Spiel seineÂ« GÂ«,

bshrden zu legen, und Â»lÂ« Â«m Jahr vufiossen

war, war leine Spur Â«ehr von der Lieblichkeit

in ihm zu entdecken, die die Augen der Menschen

sonst, die ihn umringten, ergibt hatte. Neck jetzt

lebt jemand, der ein Zeuge jeneÂ« sonderbareÂ« und

UnglÃ¼cklichen Vorfalle war, und ihn, Wort wr HerÂ»,

Â»<e ich ihn Â«zahlt, bestÃ¤tigen konnte, â��

cÂ«,schlÂ»Â«s,<5Â«.)

Fragmente.

DiÂ« HerzhÂ«ftigkÂ«it, alleÂ« herauszusagen, Â«<ul

Â«wem einfallt, hat schon so mancheÂ« den MuhÂ»

erworben, daÃ� er die artigsten EinfÃ¼lle HabÂ«. Aber

daÂ« Sinnreiche und daÂ« UnsinnigÂ« hÂ«bÂ«n dlÂ«

Aehnlichtelt unter sich, daÃ� beideÂ« einem andern nicht

so leicht eingefallen w<re; und daher wlrd Â«ft Â«inÂ«

fÃ¼r daÂ« Â«ndÂ«rÂ« gÂ«nommÂ«n.

Soll dich die Welt fÃ¼r einen weisen Mann

halten, so geh tiefsinnig einher, sprich nichtÂ«, oder

nur mit geheimmÃ�voller Dunkelheit, um andre zu

Â«erklelnern, sage niemalÂ« dein Unheil, sondern

UchÂ« nur, und habe keine Freude.

Fr. Tch.
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Bulletin bÂ«r Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London den 27t<Â» NoÂ«.

Von Lord Wellington sind Deveschen, datirt PoÂ«Â»Â«Â»

Negro, den tl> NoÂ» angekommen. Noch benselbm is

seit dem 3. nichtÂ« von Wichtigkeit vorgefallen Am 5.

Â»olltÂ« sich der sseind der ,n VillÂ« V<lhÂ« besintlichen

Â»Â«Â»brÃ¼cke beÂ«Â«chtigen. fand sie Â«bÂ« zerstÃ¶rt und

lehrÂ« nach FormosÂ« Â»Â»rÃ¼ck.

Plivatbriefe aus ljiffabon meldÂ«Â», daÃ� man glÂ«Â»Â»

bÂ«/ MassenÂ« Â»erde / Â»Hhnnd deÂ« WinterÂ«, der sich einÂ»

Kellt, leine Bewegung vornehmen; wenigstenÂ« wenn

wir ihn nickt zurÃ¼cktreiben. EÂ« scheint, daÃ� er WertÂ«

Â«Â»legen lasse, um sich im Nothfall zu Â«ertheidlgcn.

Sein, Position ist sehr stark.

2>ie merkwÃ¼rdigste Nachricht, die man im LageÂ«

lord WellingtonÂ« hotte, wÂ«r die Gefanacnnehmung

MaÂ«aÂ«achoÂ«, d<r als Courier an Napoleon gesandt

Â»Â«l. Diesel Mensch war Atimont bei Iunot; man

Â»Â«haftetÂ« ihn zu BobadelÂ« und fand seine Deveschen

hl seinÂ« Stiefeln. lMoÂ»)

ljissabon, deÂ» < 4 Nov.

Nach Briefen Â»om 8 herrscht die Seuche auch jÂ»

lÂ«dil>. Sie rafft daselbst tÃ¤glich 50 Menschen weg.

<MÂ»n^

PariÂ« deÂ« Â«en DÂ«.

DÂ«< Befinden dÂ« KinigÂ« von Â«itiglong ist fortÂ»

dMlend bedenklich. Nockneueren Nachreiten solldaÃ�

Â«Ã¤rlament nicht wiedtl ajourllirt sein; man spricht

stall von einer Regentschaft. >Â« dB)

bambuÂ« den ilteÂ« DÂ«.

NÂ«i deÂ« Armee in Portugal war bis zum l^teÂ»

NÂ»V. mchts Neues Â»oigexillen. (Â«. d. B)

llsti 3. Â«3. Hitzig hinter >Â«t latbolsschen Kirche Nr. S

ist eben angekommen:

Halle und Jerusalem. Studentenspiel und Pil-

Â«erÂ«ben,l'el,elÂ» von ljudwig Achim, von Arnim

Mit einer >chÂ»nen Titel > Vignette. Â«. Heidelberg,

bei Mehr Â«nd Zimmer , tvl. Â«6 gl.



Berliner Abendblatter.

66teÂ« Blatt. Den <5tÂ«n Dezember l8io.

Ueber daÂ« Marionettentheater.

<Â«)el dieser Gelegenheit, sagte Herr C. . . freund,

lich, muÃ� ich Ihnen Â«ine andere Geschichte erzÃ¤hlen,

von der Sie leicht begreifen werden, wie sie hier,

her gehÃ¶rt.

Ich befand Â»ich, auf meiner Reise nach RuÃ�,

land, auf einem Landgut deÂ« Hrn. v. G. . .. Â«iÂ»

nee LieflÃ¼ndischen EdelmannÂ«, dessen Sehne sich

eben dÂ«mÂ«l< stark im Fechten Ã¼bten. Besondere

der AelreÂ«, deÂ» eben von. der UnivnsitHt znrÃ¼ckgeÂ«

kommen war, machte den Virtuosen, und bot mir,

da ich eineÂ« MorgenÂ« ans seinem Zimmer war, ein

Rappier an. Wie fochten? doch Â«Â« traf sich, daÃ�

ich ihm Ã¼berlegen war; leidenschaft kam dazu, ihn

zu verwirren; fast jeder StoÃ�, den ich fÃ¼hrte, traf,

und sein Rappier flog zuletzt in den Winkel. Halb

scherzend, halb empfindlich, sagte er, indem er dÂ«

Rappier aufhob., daÃ� er seinen Meister gesunden

HabÂ« doch allÂ«Â« ausser Welt findÂ« den seinen, und

fortÂ»Â« wolle eÂ» mich zu dem meinigen fÃ¼hren.

Die VrÃ¼der lachten laut Â«uf, und riefen: Fort.'

fort! In den Holzstall herab! und damit nahmen

sie Â«ich bei der Hand und fÃ¼hrten mich zu einem

lbÃ¼ren, den Hr. v. G., ihr Vater, auf dem Hofe,

Â«uferzithen lieÃ�.

Der BÃ¤r stand, Â«lÂ« ich erstaunt vor ihn trat,

Â«uf den HinterfÃ¼Ã�en, mit dem RÃ¼cken an einem

Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war.
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diÂ« rechte Tatze schlagfertig erhoben, und sah mir

ins Auge: oaÂ« war seine Fechterpositur. Ick wuÃ�Â«

te nicht, ob ich trÃ¤umte, dÂ» ick nuch einem solchen

Gegner gegenÃ¼ber sah; doch stoÃ�en Sie! stoÃ�en

Siel sagÂ« Hr. v. G. . . und Â»ersuchen Sie, ob

Sie ihm EinÂ« beibringen kÃ¶nneÂ«! Ich fiel, da

ich mich ein wenig von meinem Erstaunen erholt

hatte, mir dem Rappier auf ihn aus; der BÃ¤e

machtÂ« eine ganz kurzÂ« Bewegung mit der TayÂ«

und parirte den StoÃ�. Ich Â»ersuchte ihn durch

Finten zu verfÃ¼hren; der BÃ¤r rÃ¼hrte sich nicht.

Ich siel wieder, mit Â«inÂ« augenblicklicken GewandÂ«

heil, Â»uf ihn Â»ue, eineÂ« Menschen Brust wÃ¼rde

ich ohnfehlbar getroffen haben: der BÃ¤r machte einÂ»

ganz kurzÂ« Bewegung mtt der Tatze und pÂ«irt<

den StoÃ�. Jetzt war ick fast in dem Fall deÂ« jun,

gen Hr. von G. . .. DÂ« Ernst deÂ« BÃ¼ren kam

hinzu, mir diÂ« Fassung zu rauben. StoÃ�e und

Fjntcn wechselten sich, mir trieftÂ« der SchweiÃ�: umÂ«

sonst! Nicht bloÃ�, daÃ� der BÃ¤r, wie der erste

Fechter der Welt, alle meine StÃ¶Ã�e parirte; auf

Finten (waÂ« ihm kein Fechter der Welt nachmacht)

gieng er gar nicht einmal einÂ» Aug' in Auge, alÂ«

ob er meine Seele darin lesen kÃ¶nnte, stand er,

die Tatze schlagfettig erhoben, und wenn meinÂ«

StÃ¶Ã�e nicht ernsthaft gemeint waren, so rÃ¼hrtÂ« er

sich nicht.

Glauben Sie diese Geschichte?

Vollkommen! rief ich, mit freudigem Beifall;

jedwedem Fremden, so wahrscheinlich ist sie: uÂ«

Â»viÂ« viel mehr Ihnen!

Nun, mein vortrefflicher Freund, sagtÂ« Herr

C..., so find Sie im Besitz von Allem, wÂ»Â« nÃ¶<

lhig ,si, um mich zu begreifen. Wir sehen, daÃ� in

dem MÂ«Â«Ã�e, Â«lÂ«, in der organischen Wtlt, diÂ« 3tÂ«,
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fim'on dunkler und schwÃ¤chÂ«! wird, dlÂ« GrazÂ»Â«

darin immer strahlender und herrschender hervorÂ»

tritt. â�� Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier

Linien, auf der einen Seite eines PunctÂ«, nach dem

Durchgang durch daÂ« Unendliche, plÃ¶tzlich wieder

auf der andern Seit,- einfindet, oder daÂ« Bild deÂ«

Hohlspiegels, nachdem es sich in daÂ« Unendliche

entfernt hat, plÃ¶tzlich wieder dicht vor uns tritt:

so findet sich auch, wenn die ErtenntniÃ� gleichsam

durch ein UnendlicheÂ« gegangen ist, die Grazie wieÂ«

der ein; l>, daÃ� sie, zu gleicher Zeit, in demjeniÂ»

gen menschlichen KÃ¶rperbau am Reinsten erscheint,

der entweder gar keinÂ«, oder ein unendliches VeÂ«

wuÃ�csein hÂ»l, b. h. in dem Glledermann, oder in

dem Gott.

Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, mÃ¼Ã�ten

wir wieder von dem Baum der ErtenntniÃ� essen.

Um in den Stand der Unschuld zurÃ¼ckzufallen?

AllerdingÂ«, antwortete er; daÂ« ist daÂ« letzte

Lapitel von der Geschichte der Welt.

H. v. K.

Aus einem SchreibeÂ« aus Potsdam

vom ,2. d.M.

tÂ« befremdeÂ» uns zwar nicht, denn Â»<Â« sind es

zu gewohnt, wenn wir den edlen Konig in untrer

Mitte persÃ¶nlich Seaen verbreiten sehen; aber es ist

doch auch fÃ¼r Andre, welchÂ« dieÂ« schÃ¶ne Â«Hterliche

Wirten nicht vor eignen Augen haben/ erhebend und

Â«rfreulich, aus dem Vielen, was man mittheileÂ»

linnte, auch nur einen besonderen Zug hiervon zu erÂ«

fahren. SÂ» besuchte Sr. Maiesiat in der vorigeÂ»

Woche das hiesigÂ« groÃ�Â« Waisenhaus, besah und ,rufte

alleÂ«, und um den Kindern eine Freude zu macheÂ»
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lÂ«nd welche bitte zweckmÃ¤Ã�iger fÃ¼r diesen Â«ngendlick

sein kÃ¶nnen?) wurde befohlen, Â»Â»n einem nahgelegeneÂ»

Schiffe eine ganze Fuhre Aepfel herbei zÂ» schaffÂ«Â»/

und sie sogleich unter die Kinder zu vertheilen. Ihr

guten Kinder, wÃ¤hrend ihr vergnÃ¼gt eure Uevfel in

HÃ¤nden hieltet, gÂ»b euch euer erhabner Erhalter mehr.

itine sehr betrÃ¤chtliche SummÂ« in Golde lieÃ� VÂ» dem

Institut senden, um es zu etwanigen bessern GinrichÂ»

tungen zu verwenden, denn fÃ¼r daÂ« Nothwendige ist

jÂ« fchon gesorgt. Auch halte, wÃ¤hrend der Â«fsenszclt

iÂ» Waiscnhause, Sr. MajestÃ¤t befohlen, man solle

ihnen von der SÂ«Â»vÂ« schicken, welche die KindeÂ» Â«den

verzehrten; solchÂ» wurde durch denselben Knaben Ã¼berÂ«

bracht, Â»llcher frÃ¼her schon einÂ« Â«nredÂ« an Ihro MÂ«Â»

jestÃ¤ten gehalten hatte. Der Â»dlÂ» Monarch befragte

nach manchem den Knaben, worÃ¼ber derselbe Â»rdentÂ»

licht Austunft gab; zum fernem FleiÃ� und zur Tu,

gend ermahnt und beschenkt, wurde der GlÃ¼ckliche Â«ntÂ«

lassen. â�� Und wohl nnÂ«, daÃ� wir solche ZÃ¼ge von

Â»nscrm geliebten KÃ¶nige, den Gott longÂ« dem Volk

Â«halten mÃ¶ge, im Herzen bewahren kÃ¶nnen.

PolizeilichÂ« tageÂ«-Mittheilungen.

In dem bausÂ« eineÂ« BÃ¤ckermeisterÂ« entzÃ¼ndetÂ«

sich heute Morgen um drei Uhr der IchornsttiÂ», und

Â«Â« entstand hierauf FeuerlÃ¤rm. Durch die getroffnen

zweclmÃ¤Ã�igen Â»Â»stalten wurde daÂ« Fester, nochdtlÂ»

Â«inÂ« SpritzÂ« herbeigeeilt war, sogleich gettscht.



Berliner AbendblÃ¤tter.

6?tt< Blatt. DeÂ» <7ten Dezember <8lo.

Sckreiben auÂ« Berlin.

'Vit haben bey Ihrer letzten Anwesenheit in

Berlin einen allgemein verbreiteten Antheil an den

Ã¶ffentlichen Angelegenheiten wahrgenommen, der

sich vor dem Kriege nur schwach und an wenigen

Stellen Ã¤uÃ�erte. Auch ist dies eine der schÃ¶nsten

FrÃ¼chte unserÂ« UnglÃ¼ckÂ«, zumal wenn die iulÃ¤ndlÂ»

schen Angelegenheiten und die VerÃ¤nderungen in

der Gesetzgebung, den Gegenstand dieses AntheilÂ«

ausmachen, und nicht.gerade die VerhÃ¤ltnisse, die

Â«m wenigsten abzuÃ¤ndern sind, am emsigsten beÂ«

schwazt werden.

Wie aber jeneÂ« solidere Interesse durch die

neuerlich emonirten Verordnungen gesteigert worden

ist, mÃ¼Ã�ten Sie Selbst sehn, um es zu glauben.

Wie konnte sich ein solches Interesse anderÂ« Ã¤uÃ�ern

als im Streit und in der Lebhaftigkeit deÂ« pi<Â»

Und contiÂ»? â�� Fragen Sie mich um die ResulÂ»

tÃ¤te diesieÂ« StreiteÂ«, so werde ick Ihnen nur ant,

Worten kÃ¶nnen: die PersÃ¶nlichkeit des StaatsmannÂ«,

den der KÃ¶nig an die Spitze der Angelegenheiten

gestellt hat, hat daÂ« Vertrauen der Nation, und

in einem ziemlich reichen Wirlungekreise habe ich

noch niemand gefunden, der nicht zuletzt um den

PreiÂ«, diesen Staatsmann erhalten zu sehn, jedeÂ«

Privatopfer gelinggeachtet haue.

WoÂ« kann auch Vertrauen erwecken, wie jene

Resignation Ã¼ber daÂ« persÃ¶nliche, angebohrne und
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lang Â»Â»gewÃ¶hnte Interesse seinÂ«! StandeÂ«, ftnÂ«

freie und rÃ¼cksichtslose Hingebung eigner ErfahrÂ»Â«Â«

gen und Meinungen an daÂ« Vaterland, welcheÂ« in

einem so kritischen Moment nur durch auÃ�erordentÂ»

liche Maaeregeln, nur durch ganz neue EinrichÂ«

tungen, welche nicht sowohl die Erfahrung als viel-

mehr Â«in reiner und gÃ¶ttlicher Wille bewÃ¤hren muÃ�,

grÃ¼ndlich zu retten ist.

Ee war die erste Bedingung der Rettung, ejÂ»

nen Mann zu finden, der die zerstreuten RlchtunÂ»

gen der GemÃ¼ther wieder sammelte, der die Leiden

der Nation vollstÃ¤ndig mitempfinden, und zugleich

durch seine wohllhuendÂ« Gegenwart jenen tonigliÂ»

chen Schmerz besÃ¤nftigen tonnte, Ã¼ber den die NaÂ»

tion alle ihre eigne Leiden vergessen hatte. â�� Diese

Bedingung war erfÃ¼llt, durch Â«ine glÃ¼ckliche SchikÂ«

kung schon vorher, Â«he daÂ« traurigste BedÃ¼rfnis

eintrat.

Also, cheuerster Freund, wenn Sie von Ver<

schledenheit der Meinungen bei uns hÃ¶ren, so seheÂ»

Sie zuversichtlich voraus, daÃ� Ã¼ber die Vereinigung

der Administrationszweige m eine Hand, und zwar

in diese bestimmte Hand, nur eine Stimme des

BeifallÂ« und deÂ« Seegene ist.

Wir leben in einer rÃ¤sonnlrenden Zeit: jeder

von uns ist der bisherigen Leiden theilhaftig geweÂ«

sen, und nach Maaegabe seineÂ« kleineren oder grÃ¶-

Ã�eren GesichtskreiseÂ« hat er sich selbst eine HeilmeÂ»

thode fÃ¼r den Staat ausgedacht; dieÂ« ist der Maas<

stab seines Urtheils; und mit solchem engen und unÂ»

richtigen Maaeftabe miÃ�t dann oie Eigenliebe noch

oft sehr voreilig eine Gesetzgebung, die doch nur

theilweise erst sichtbar ist. Zuletzt aber, wenn daÂ«

wirtlich gemeinwesentliche angeordnet ist und in seiÂ»

uem ganzen Umfange dasteht, balancirt eines dieser



263

Neinen UrchellÂ« daÂ« andre, Â«lne Eigenliebe die anÂ»

dre, und ein hÃ¶herer Ancheil an Vaterland und

KÃ¶nig ist aller kleinen Feindseligkeiten unauebleibe

liche Frucht. Erwarten Sie auch von mir nach PuÂ»

blikation der gesammten Gesehe eiÂ» bescheideneÂ«

Urcheil, daÂ« gelten mÃ¶ge, wenn eÂ« aus der TiefÂ«

kommt, oder sich Â»n andern besseren Urtbeilen zerÂ»

schleifen mÃ¶ge.

InbeÃ� werden Sie manches Haren von den

Beschwerden eines StandeÂ«, der zunÃ¤chst herbeigt,

rufen werden muÃ�, wenn daÂ« V<tterl,nd groÃ�e Op,

fer verlangt. Eben weil man daÂ« GemÃ¼ch deÂ«

StaatekauzlerÂ« und seinÂ« persÃ¶nliche Resignation

kennt und verehrt, so glaubt man, es gÃ¤be nur

eine einzige Stelle, wo er zu weit gehn kÃ¶nne

nehmlich in der Strenge gegen die angeborne und

Â«Â»gewÃ¶hnte Denkungeast dieseÂ« StandeÂ«, Â»eil er

selbst zu ihm gehÃ¶rt und eine besondre Zierde desi

selben ist.

Wer sich zuerst dem Allgemeinen aufopferte,

Â«ar der erste Adliche: die Gesetze haben einen der

StÃ¼nde deÂ« StaatÂ« besonderÂ« mit Mitteln Â»uÂ«geÂ»

Met, und fÃ¼r alle kommenden Geschlechter auÂ«ge>

rÃ¼stet, um zu den groÃ�eÂ» Opfern, die daÂ« GemeinÂ«

Wesen in alle Zukunft verlangen wird fÃ¤hig, nahe

Und bereit zu sevn. Die Gesehe haben ganze GÃ¼terÂ«

Massen Ã¼ber allen Wechsel menschlicher Sinnesart

erhoben, an die Erbfolge geknÃ¼pft â�� damit der

Staat in der Stunde der Noch besonderÂ« hÃ¼ls,

reiche Freunde hat. Wird der Mann, der dieseÂ«

erkennt und empfindet, wie wenige, vergessen, daÃ�

Â«uch die Zukunft solcher Opfer bedarf? â��

Glauben Sie in dem Winkel der Monarchie,

lu welchem Sie leben, nicht, daÃ� solche UrchellÂ«

hier im Mittelpunkte die Oberhand hÃ¤tten. ErwÂ«,



lÂ»n Â«lr ruhig die Volltndung deÂ« groÃ�en Werke, und

glauben wir zuversichtlich an den groÃ�en StaatÂ«-'

ma>Â«>, der vor allen andern, die an der VermalÂ«

tung dieseÂ« LandeÂ« Thell. genommen, unÂ« biÂ« jetzt

niemalÂ« getauscht hat. â��

lange lebe der Kenia!

l. v. /Â».

Bulletin der Ã¶fflntlichen BlÃ¤tter:

An, 2?<ten Nov. Â«ar in Petersburg der WechselÂ»

CÂ»Â«rÂ« 7 ^ 6z Schilling Banto. Dieser unglaublich

niedrigÂ« Stand deÂ« WechselcourÂ« erinnert Â«n dlÂ«

gleiche Lage der DingÂ« in Oestreich. Auf gleichÂ« WeisÂ«

wie dort, bat hie Petersburger Kaufmannschaft auÂ«

ihrer Mitte eine CommitteÂ« zu Untersuchung der NrÂ»

fachen Â»iebergeseht. Der Finanzminister hat diese

Maasregel in Vorschlag gebracht, unÂ» Sr. MaieKit

der Kaiser haoen siÂ« bestÃ¤tigt. (HÂ»Â«b. Corr.)

In Wien erhalten die Truppen wegen dÂ«s niedriÂ»

dÂ«n Standes der Bantzettel vierfachÂ« LÃ¶hnung. (ibid)

Sr. PÃ¤bstl. Hetligleit haben am ,2ten Nov. die

Xochter deÂ« Generals CÃ¤sar Bertbier ehelich eingeÂ«

segnet. lL d. B.1

DÂ«< BeglÃ¤bniÃ� des RÂ«ichÂ«marschÂ«l! Fersen ,fl <Â«

Stofbolm am Â«. DÂ«e. mit groftem WevrÃ¤ngÂ« untÂ«r

dem Donner von Â»o KanonenschuÃ�Â«Â« vollzoqen Â»,Â«Â»

dÂ«n. Hamb. Corr.)

In dem MaylÃ¤nder offiliellen Â«!Â«tt Â»erden auÂ«

Nizza die' fÃ¼rchxrlickÂ«Â« Fortsc! rittÂ« der Pest (nicht

dÂ«Â« gÂ«lb<n Fiebers) Â«n der Sudluste von SpaniÂ«n

Â»eschr,ebÂ»n. ^ (ib,d.)

Auf dem bevorstehenden Landtage ,n Sachsen Â»erÂ«

den VerÃ¤nderungen Â«,n der grÃ¶Ã�ten Wichtigkeit proÂ»

ponirt rÂ»Â«rdÂ«n. GÂ« wird Â«inÂ« lerritorialeintheilung

nach PrÃ¤etturen ,tÂ«tt haben, und der l.'Â«,Â«Â«Â»polÂ«Â»Â»

Â»it einigen Modifieationcn wird eingefÃ¼hrt werden.

(H neue Zeitung.)

VÂ«> ?. Â«- H<Â»>Â« Wnlei dÂ«? l>Â«thÂ»<isÂ«Â«n Â«IrchÂ« Ns. , !N Â»Â» Â»Â»Â»Â«Â»:

VÂ», ,Â»,n Â»rschxnenÂ« Â«,Â«e Â»Â»>!Â«!luÂ»9 !>eÂ« neunlÂ«Â» Â»Â«Â»Â»Â«Â«f Â»Â»Â»

Â«Â»>Â»Â»Â«<,Â»>>Â« !>iÂ«n>Â»i!schÂ«Â» WerÂ»Â»,,, UÂ»Â«i,e>!l von Ã�, N. Ã�ch!Â«Â«el.

Â«^ >i>'lv>i!'Â»nÂ» "t!Â«tÂ«,l> l> n VtÃ¼iÂ«Â» Â«<!>'Â«,Â»paÂ»Â«Â«l > lhl.

VÂ«Â«Â»Â»"Â» ftubÂ« Â»lÂ»ch. ,. rÂ»>. >; <>l . ...

VÂ»Â«Â«!e!<l>Â«n i SbÂ»'<l,eaÂ« Â»!Â»>?<Â»,!Â«Â«,! nÂ»ch unublrsÂ«Â»Â« Â»lÂ»mati<

Â«HÂ« Â«Â«Â»Â« Â»lllsltzl â��> mÂ«!>Â«Â»â�� HÂ« soffÂ«Â«. <c,iÂ«n Â»<Â« Â»l ! lÂ»

Â«Â«Â» Â»Â«Â«Â»Â«Â«. ,Â» Heft, li (L>e 5Â»,!seÂ»ung Â»Â»Â« Â»lÂ»Â«Â«Â«) Â« lÂ»l.



Berliner AbendblÃ¤tter.

6Â«te< Blatt. DÂ«Â» !8tÂ«n Dt-Zembet lglo.

Weihnachtsaus stÂ« llung.

^ine der interessantesten Kunstausstellungen fÃ¼r

daÂ« bevorstehende Weihnachtefest, werth, daÃ� man

sie besuche und auch Â»ohl, daÃ� man etwaÂ« darin

laufe, ist vielleicht die Waarenauestellung der, zum

Besten der verschÃ¤mten Urmen beiderlei, dock vor,

zÃ¼glich weiblichen GeschlechtÂ« errichteten KunstÂ« und

IndustrittHandlung, von Mab. Henriette WertÂ»

Â»eister vberwallstrasÂ« No. 7. EÂ« hat etwaÂ«

RÃ¼hrendÂ«Â«, daÃ� man nicht beschreiben kann, wenn

Â«Â«Â« in diese Zimmer tritt; Schoam, Armmh und

FleiÃ� hsben hier, in durchwachten Nichten, beim

Schein der <<unpe, die WÃ¤nde mit Allem waÂ«

prÃ¤chtig oder zierlich Â»der nÃ¼tzlich sein mag, fÃ¼r diÂ«

NeoÃ¼rfniffÂ« der BegÃ¼terten, ausgeschmÃ¼ckt. GÂ« ist,

Â«K sÃ¤he man diÂ« vielen tausend kleinen niedlicheÂ«

HÃ¤nde sich regen, die hier, vielleicht oue kindlicher

Hebe, einÂ«! alten VaterÂ« oder einer kranken MutÂ»

ter wÂ»gen, Â»der auÂ« eigner herben dringenden Noch,

geschÃ¤fftigt Â»Â«Â«Â»: und man Â«igte ein Reicher

sein, um daÂ« ganzÂ« Puhlager, mit allen ThrÃ¤nen,

die darauf gefallen sein migen, zu kaufen, und an

diÂ» Verferligerinnen, denen die Sacken doch wohl

Â«m Besten stehen wÃ¼rden, zurÃ¼ckzuschenten.

Zu den vorzÃ¼glichsten Sachen gehÃ¶ren:

1) Ein Korb mit Blumen, in ChenlllÂ« gestickt,

mit einer Einfassung; Â«wÂ» Â«le Caminschlrm zu geÂ»

brauchen. Die Stickerei ist, Â«uf taftNem Grund,

einÂ« Art von bÂ», rÂ«UÂ«5; ein BÃ¼schel Zloftn tritt,

0Â«
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fast einen Zoll breit, so voll und frisch, daÂ« man

meint, er duftet, auÂ« dem Taftgrunde hervor. Zu

wÃ¼nschen bleibt, oaÃ� auch di, anderen Blumen

und BlÃ¤tter, die aus dem Korb verstrebend, darin

verwebt sind, Â»erhÃ¤ltnlÃ�ig hervortraten, daÂ« wÃ¼rde

das Bild eines ganz lebendigen BlumenstrauÃ�eÂ« geÂ«

den. Eine edle Dame hÂ« dieÂ« Kunst und PrachtÂ»

werk bereite fÃ¼r 15 kouio'or erkauft; und nur auf

die Bitte der VorsteherinÂ« befindet eÂ« sich noch

hier, um die Ausstellung, wÃ¤hrend deÂ« Weih,

nachtsfestes, als daÂ« wahre Kleinod derselben,

zu schmÃ¼cken.

2) Eine Garnitur getlipfelter UhrbÃ¤nder. Die

Medaillen an dem Ende der BÃ¤nder, stellen, in

Seide gewirkt. KÃ¶pfe, Thiere und Blumen dar; sÂ»

fein und zierlich, daÃ� man sie fÃ¼r eine Art von

Miniatur Mosaik halten mÃ¶gte.

3) Ein, in Wolle, angeblich ohne Zeichnung geÂ«

stickter, FuÃ�tevvich. El,Â» ganzer FrÃ¼hling voll Ro<

sen schÃ¼ttet sich, in der lieblichsten Unordnung, daÂ«

rauf auÂ«; und auch die Arabeefenelnfassung ist

zierlich und geschmackvoll.

4) Ein RosenstrauÃ�, auf englischem ManschestÂ«Â«

gemÃ¤hlr, mit einer Einfassung von Winden, gleichÂ»

falls als Caminschtrm zu gebrauchen.

5) Ein ganz vrÃ¤chtigeÂ« Taufzeug.

Vieler Kleider, unter welchen ein gesticktÂ« MuffÂ«

linkleid eben an, TÃ¼cher, Hauben, eine immerschlner

als die andere, Strick Geld- und Tabocks > Beutel,

in allen Provinzen deÂ« ReichÂ« zusammengearbeitet,

das GanzÂ« mehr den iyÂ«Â»Thl. an Welch, nicht

zu erwÃ¤hnen. â�� Wir laden die jungen Damen

der Stadt, die BegÃ¼terten so wohl als die UnbeÂ«

gÃ¼tertel! ein, diese Anstalt zu besuchen, und glauben

Â«erbÃ¼rgeiÂ» zu NnneÂ», daÃ� sie diesen Gang weder
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in dem einen noch in dem andern Fall, umsonst chuÂ»

werden.

K5.

Anekdote.

EhÂ« Â»er jetziÂ« Englische StaattfÂ«Â»Â«Â«Â» fÃ¼r dlÂ«

Â«Â«Â«wirtigen Angelegenhetten, Marquis von WcUcslty,

,n seiner PairswÃ¼rde im Englischen OberhausÂ« erh,.

den Â«Â«r und vor der Zeit dÂ« er den Posten Â«inÂ«

General. GouverneurÂ« der Brittischen Besitzungen in

Ovmdien bekleidetÂ«, saÃ� er Â«lÂ« Rtpresentant im UÂ«.

tethause nnÂ«l oÂ«m NameÂ» von tord Mornlngrom

Hier betrÃ¤st sich Â«inst Â«in anderÂ« Mitglied deÂ« Hau-

seÂ«/ Â»er Baronet IamÂ«Â« Iehnfon, im ManschÂ«

sehr Â«Â«anstÃ¤ndig gegen ihn. Etliche TagÂ« nachher

muÃ� der Uebertreter dÂ«r GesetzÂ« deÂ« HauseÂ« dem

tord Mornington vor demselben fÃ¶rmlichÂ« Abbitte

thun. Gigentlich hsne der Baronet nach der StrenÂ«

gÂ«, nÂ«t der ,nÂ«n im Parlamente, Â»ie in ganz Eng-

land Ã¼berhaupt, Â«uf dÂ«n gebÃ¼hrenden Anstand hÃ¤lt,

tneen sollen. Doch das wird ihm erlassen, tord Â«Nor,

nington Ã¤uÃ�ert bloÃ�: â��De, der Verfassung in nÂ»Â«lÂ»

cher der Naronet zu der Zeit Â«eroesen, dÂ« er sich Â«er.

gangen, habe tÂ«n< seiner auÂ«gÂ«stljÃ�Â«nen Â«Â«den etÂ»Â«Â»

Beeidigendes Â«ntdalten finnen." â��

DeÂ» Vorfall Â»Â«r durch eine dloÃ�e Â«leinigteit

veranlaÃ�t worden. Der schon etwas berauschte BÂ«.

Â»ntl hÂ«ttÂ« stinen Sitz im Unterhause Â»erlassen, Â«Â«

,n einem benachbarten Caffeedavse noch mehr ,n trinÂ«

len. Ven seiner ZurÃ¼cklunft findet er deÂ» vorher

inne gehabten Sitz nickt mehr leer; und sin, deÂ«Â«Â«,

gen jeneÂ« schreckliche den tord deleidigendeTobeÂ« Â«Â»

dÂ«< er nachher fÂ» Â»mrstndlich bÃ¼Ã�en muÃ�tÂ«.

!Â»



Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

CÂ»fcn!>Â«gcn den ltteu DÂ«.

In Â«inem StÃ¼ck Brennholz, welcheÂ« ein MattÂ»Â«

se <w Belt anÂ« Â«and getriebuÂ« fand, zeigte sich, al<

derselbe eÂ« spalten wollte, ein Englischer Frelirief,

lautend auf Schiffer Hoymann Wath. Wahrscheinlich

verunglÃ¼cktÂ« dieses Schiff im Sturm. Man sieht inÂ«

zwttchÂ«n daranÂ«, nie ersindensch die Feinde sind.

tÂ«. d, Â«.)

Von deÂ« DichteÂ« OhlenschlÃ¤ger ist zum GedachtÂ«

Â«iÃ� deÂ« TageÂ«, an welchem, nach dem RaubÂ« dÂ«r D<Â«

Nischen Flotte, das Â«sie DÃ¤nischÂ« Linienschiff wieder

Â»Â«Â« Stapel gelassen ward, Â«in schonÂ«Â« WÂ«d<cht Â«rÂ«

schitnÂ«Â». <iÂ»id.)

Smyrna, dÂ«n 26. Ott.

DiÂ« SÂ«tÂ« der WababiÂ« wird ,Â»n NÂ«uem fÃ¼r

diÂ« MeligioÂ» und dÂ«n ThÂ»n der Pftrte gefÃ¤hrlichÂ»

PalÃ¤stina ist jetzt der Kriegsschauplatz der Wahabis.

Sie haben daselbst einÂ« zahlltichÂ« >rmeÂ«, sind bis DÂ«Â«

maseuÂ« vorgedrungen, und t>iÂ« gegen stÂ« Â«ufgebrochÂ«Â«

Â»Â«n PaschaÂ« von Velgrad und <uÂ»dÂ«rÂ«, HabÂ«, ihnen

gegenÃ¼ber, keinen iÂ«ichtÂ«> Stand. (ibid.)

Polizeiliche Tages Â»Mltthnlnngen.

GÂ«stetllAbÂ«Â«d nmtoNhl brach bei einem Kaufmann

iÂ« dÂ«r MÃ¼nzstraÃ�Â« NÂ» Â«l im zwei,,Â« SlÂ«tÂ«Â«rt FeÂ»Â«

Â«Â»Â«, indem die EisenrÃ¶brÂ« von einem ncugesetz Â«WindÂ»

ofen welche dicht Â«n zwei Vatten >n den obersten KamÂ«

min gt'Uhrr ist, diese Â«N'zÃ¼ndet hatte DÂ« Halle Oeckt

und einÂ« Holzwand war bereitÂ« angebrannt, bÂ«Â« FenÂ«r

wurde aber m>t HÃ¼lsÂ« dÂ«r herbeigeeiltÂ«Â» Â« Svlitzen soÂ»

gleich gelÃ¶scht Um Â« Uhr entstand Â«in FtuerlÃ¤rm,

welcher von dem vorigen herrÃ¼hrte, Â«der weitÂ«Â» nicht

gegrÃ¼ndet Â»Â»Â«'

DiÂ« wichtigen ^Â«noirÂ« Â»ur >Â« pr,M'Â«l ?Â«lÂ»gÂ«

llÂ« lÂ» ?Â»lo<!i,Â« Â«<<?. von denen in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern

sÂ» mannigfaltig die Rede ist, sind bei IE. Hitzig

hinter der taÂ»l),lischÂ«n Kirche Nr. 3. fÃ¼r t thl. zu haben.



Berliner AbendblÃ¤tter.

6KttÂ« Blatt. DÂ«n ,9Â«n Dtccmbtl 1810.

Andenken eines trefflichen Deutschen Mannes

und tiefsinnigen KÃ¼nstlers.

^)tto Runge/ MahlÂ« in Hamburg/ Halb im NovemÂ«

der an einer Brusttrankheit, deren Beschwerden Â«

vttle Monate lang mit christlichÂ« Ergebenheit erÂ«Â«,

gen hatte, sÂ» unendlich viel seinÂ« UngehÃ¶rigen un>

FreuÂ»Â»Â« mit ihm verlorÂ«Â« haben, so tauschen He

dennoch gern den Hoffnungslosen Schmerz, den heÂ«'

lichen Menschen bulfloÃ� leideÂ» zu sehn, mit den ruhi-

geren TrÃ¤hnen um seinen Tod, und gÃ¶nnen ihn dem

Himmel, der Â»hu Mit t essinnigÂ« Kunst gesegnet hatte,

Â«ehr, alÂ« dem Leben, in welchem ihn die Trefflichsten

und Unschuldigsten Â«tannten, und liebten. SeinÂ»

Â»iÂ« Simbolischtn BlÃ¤tter, die Tagseiten in UmÂ»

ritzen, darstellend, find denkenden Kunstfreunden fich

ewig neu erklÃ¤rend, und unblfangenen Liebhabern von

bedeutendeÂ» Lieblichkeit und Wahcheit; OÃ¶rreÂ« hat

fie in den Heidelberger JahrbÃ¼chern mit dem WiederÂ»

schein feiner eignen Begeisterung zu beleuchteÂ» Â»erÂ»

sutl)t. Sie waren, sÂ» viel mir bekannt, zu EcMÃ¤hlden

bestimmÂ», und mit erfunden, seine frÃ¼heren Â»nfichten

pon dem Farben zu beurkunden, die er spÃ¤ter verÃ¤n-

dert und in feinem Â«Â«machen geistvollen Werte Ã¼ber

die Farbenlugel (Hamburg bei P>rth<Â«) not den Ideen

seineÂ« FreundeÂ« SteffenÂ« begleitet dcr Welt vor Augen

gelegt, Â«uÃ�er diÂ«Â»en Arbeiten sind wir Â«,lÂ« von ihm

erschientÂ» nur noch bekannt, feint UmschlagÂ« zu dÂ«m

HamburgÂ« Theatralischen Â«Umanoch tÂ«w, dim BÂ«.

tÂ«rschÂ«Â» Â»lmanach <Â«l/ Â»Â»nd dem. VatÂ«lÂ«iÂ«ischÂ«iÂ»

Museum, Â»<< auch seinÂ« Vignetten zu TitelÂ« MinneÂ»

liedetÂ». NiÂ« seht Â«uch solcheÂ» VerzierÂ»Â»Â«Â«Â» Â«twihn^
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Nch mlt hergebrachten Â»lllkÃ¼hilich zusÂ«mmeÂ«gtfÃ¤Â»Â«ltÂ«n

Sinnbildlichkeiten genug gethan zu Â«erden pflegt/ so

hat Runge doch zuerst gezeigt daÃ� die Arabeske eine HiÂ«Â»

roglyphÂ« ist, und ihrÂ« VerknÃ¼pfung eine eben so tiefÂ»

sinnige Bildersprache der slummen mahltnden Poesie,

Â«lÂ« daÂ« Werk dee Poesie selbst Â«ine gesprochene sein

soll, und von Allem, dessen Â«and er mit seiner tnnstÂ»

reichen Hand geschmÃ¼ckt hat, kann gesagt werden, Â«s

Â«ersteht sich Â«m Rande, sollte es sich im Innern selbst

gleich nicht immer verstehen; ja ich mÃ¶gtÂ« alleÂ«, was

ich von ihm Â»eseben, gelesen, was Â«r mir selbst schrittÂ»

lich auÂ«ges,r,chÂ«n, was mir Freunde von ihm gesagt,

was ich von ihm glaubte, hoffte und liebte, alles dies

mogte ich Â«ine solche, deutendt, in ansvruchloser 3ieÂ«Â«

lichteit tiefsinnige Randzeichnung in feiner EesinÂ«

Â«ung, um das eigentliche Wesen der Kunst, die uns

Â»erlohren ist, und die er in sich abgespiegelt fand, nniÂ«

nen. Ich erwÃ¤hne noch als erschienen von ihm, seinÂ«

von Gubih geschnittene Stempel zu den vier KÃ¶nigen

Damen und Buben fÃ¼r eine Hamburger Â«Â«rtenfabrlk.

Ich habe njÂ« etÂ»Â«Â« FantastischereÂ«, GelstreicherÂ«Â« gÂ«.

sehen, als den weisen, begeisterten, romantisch tÃ¶nigÂ»

Â«cheÂ» Â«nsdruck d,Â«sÂ«r Ã�Ã¶nigskÃ¶pfe, ,<Â« bisarre galante,

reihende Kotttttlie der Damenbilder, und die Â«bend-

theuerllche, leckÂ«, treuÂ« und glÃ¼cksritterliche Haltung

der Buben, und doch schienen es nur KarteÂ«, doch

waren es nur leichte lose Zeichen eineÂ« spielendeÂ»

Glucks; denn daÂ« Kunstwert ist Â«iÂ« dtÂ« Natur, diÂ«

Â«hne aufzufallen sich selbst b.deuteÂ», daÂ« heiÃ�t, AlleÂ«,

Â«nd fo waren RungeÂ« ArbeiteÂ» Â«nch. Titbe, deÂ«

stillÂ« thstige Heger und Pfleger alleÂ« Trefflichen, daÂ«

er durch sich selbst immer dargestellt, hat unfern RnngÂ«

Â«nd seine WÂ«kÂ» immer geliebt, und feineÂ» Â«cktung

fÃ¼r ihn durch den Abdruck eines SchreibenÂ« deÂ« KÃ¼nstÂ»

lers Ã¼ber die Farben in seinÂ« Farbenlehre Â«in ewigeÂ«

Monument gefehlt. Sein Hndeulen selbst in alleÂ«

WÃ¼rde ,n erhalten gezieme,, der besserÂ«Â» Nachwelt,
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insofern sie sich mit felnÂ«Â» Â»Â«Â»igtÂ« Ã¶ffentlich gewoÂ».

denen Â«rbeiten versehend berÃ¼hrt, und auch dieÂ« WeÂ»

Â»ige ist biezu genug/ wenn Gott stÂ« nickt vellÃ¤Ã�t.â��Den

Tag nÂ«ch seinem Tode wÂ«d ihm ein Kind zum leben

Â«Â«bohrÂ«Â«, und s, Hot selbst die Natur, die ihn liebte,

seinen Verlust auf die rÃ¼hrendste Weise feiern wolÂ»

len, migc dies Kind, nie auf Erden etwaÂ« vermisseÂ»,

Â«l< seinen VÂ«tÂ«! HesseÂ«Â« vermag ich ihm und deÂ»

Leben nicht zu wÃ¼nschen, dÂ» er gestorben. â��

Du Herrlicher! den kaum die Zeit Â«rfÂ«nÂ»t,

Der wie ein sckuldlÂ»Â« Kind

Begeistert fromm die treuÂ« keuschÂ« Hand

Nach Gottes Flamme strecktÂ«,

DÂ« fÃ¼r daÂ« GitlÂ« blind

OhÂ» umzuschaun zu, WiÂ«gÂ« alter Kunst

Durch neuer LÃ¼ge GÃ¶tzentempel drang,

Und stillanschaund diÂ« GÃ¶ttlichÂ« erweckte.

Sie lÃ¤chelte und nannte dich den Ihren,

vÂ« ihr die irrdschen KrÃ¤nze so bedeutend schlang

Und Â»ollte dich, mit ihr ,Â» trÂ«umphÂ«Â«n

Zum sulgen Born â��n allem lichte fÃ¼hrÂ«Â».

WÂ«Â« dich geliebt, verstand den schÃ¶nen Traum,

Den du im Himmel trÃ¤umtest, dessen Schatten

Â«uf unsrer dunklen Erde lichtÂ«Â« Saum

Weissagend niederfiel. â��

Dein KÃ¼nstlelwerk, es schien ein zierlich Spiel,

VÂ« rÂ«nktÂ« blumig auf und betend uor der SÂ»n>.Â«

Sehst fromme Kinblein du in sÃ¼Ã�er Kelche W,nnÂ«:

Doch wi, im FrÃ¼hling<tÂ«u!nÂ«l fromm ein Herz

DÂ«s Sitgsgtvlang Â»es Â«wgen Gottes lieÃ�t,

Nie in deÂ« LebenÂ« ernstem BlumenschÂ«,

Dem Schauenden die TieÂ»e stch erschlieÃ�t.

So steht, die Schwester dieser EÃ¼NdeNtrunkneÂ» Zelt,

Vor dÂ«inÂ«n Bildern glaubenÂ», hoffend, liebend, die

NÂ«schÂ«ul<chleit.
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O tÂ»au<tt nicht um seinÂ«Â« frÃ¼hen Tod!

Gl lÂ«bte nickt, Â«r war Â«in M,rgÂ«nroth,

DoÂ« in dÂ«r ZeitÂ«Â» traurigÂ« Verwirrung

Zu flÃ¼h unÂ« gutrr Tage Hoffnung bot/

Wer dieser VlÃ¼lhÂ« FrÃ¼chtÂ« lonntÂ« ahnen,

Der Â«usÂ« tief dewust der Â«igeuen Ncrirrung,

Der eigneÂ» Â»rmuth sck beschÃ¤mend mahnen;

So muÃ�t Â«uch ich, wenn ich sein Â«trk turchÂ»Â«chtÂ«/

Das wtÂ« ein EoltentzÃ¼ckicr selig lachÂ«,

Zu mir, bewtgt in ernster Demmh sagen:

Hie sollen die Vollendung wir ertragen?

Und Â«uf dem Babylon Â»inÂ«Â« sah ich ragen,

Die KreuzÂ« frech, den belden dran ,Â» schlageÂ».

0 Â»Â»Â«uett nicht um seinen frÃ¼hen Tod!

Â«r lebtÂ« nicht, er war Â«in Abendroth,

VerspÃ¤tet auÂ« verlorneÂ» Paradiesen

LieÃ� tauschÂ«Â»Â» eÂ« in unsrer NÃ¤cktÂ« Noth

Die Â»hndun,Â«l<ichen Schimmer stieÃ�en.

Und Â»er an seinem GrabÂ« Â«inÂ« Nacht

In ThlÃ¤nen bant, tziÂ« daÃ� ler Tag eÂ«Â«Â«cht,

Den seineÂ« LebenÂ« Moraenstern verhieÃ�,

Der wird, ist er Â«in Kind, den MÂ»rgÂ«n lauÂ« erlebÂ«Â«,

Ist er Â«in frommer Mann, mit ihÂ»>, der uÂ»< Â»erlieÃ�,

Im Tode nur zuÂ« NeueÂ» Tage schwebeÂ».

D<Â« Zeit, ste ist die Nackt, in der wir Â«einen,

DÂ« Vorzeit Traum, er istÂ«, den wir verloren,

Der Nachwelt, wild der Tag ihr einst erscheinen,

Â»jtbt unser Freund Â«uf ewig â�� mir ist er gl,Â»Â«Â».

Clemens Brentano.

Â«,



Berliner AbendblÃ¤tter.

7M<< Blatt. Den 20Â«Â«n DÂ«zÂ«mtsr Â«8<o.

Xl)enn mÂ«n lxn Zweck der, in dem Editt vom

28t<n Oct. d. I., dem Lande auferlegten Luxus,

steuern bedenkt â��: wenn man erwÃ¤gt, baÃ� sie

nicht auegeschlieben worden sind, um die Hofhal,

tnng eineÂ» ausgelassenen FÃ¼rsten oder die Tafel

seines GÃ¼nstling?, oder den Putz und die HauÂ«

Haltung semer MÃ¤tressen Â«. zu bestreiten; wenn

Â»an erwÃ¤gt, daÃ� sie, im festen Vertrauen auf den

Edelmuch und duÂ» Gemeinsinn der Motion, alÂ«

Â«ine Art Â»on patriotischem Beitrag, in Augenblicken

dringender fast hÃ¼lfloser Noth, zur Rettung deÂ«

Staate, erfordert worden sind: so wird ein Brief

sehr merkwÃ¼rdig, der uns, von unbekannter HanÂ»,

mit der Bemerkung, daÃ� er gefunden worden, zu<

gestellt worden ist. Wir theileu ihn ohne AbindÂ«,

rung unfern Lesern mit.

Bruderherz l

Was klagst du doch Ã¼ber die, ln dem Edltt

vom -Wen Ott. d. I. Â«usHtfchriebenen, neuesten

tuftlÂ«steuÂ«rn? Die Absicht und die Meinung, in

der sie ausgeschrieben sind, lasse ich dahin gestellt

sein; sie ist Â«nÂ« Sache fÃ¼r sich. Die Auslegung

aber kommt dem Publito Â»Â«; Â«Â«v je Ã¶fter ich es

Ã¼berlese, je mehr Ã¼berzeuge ich mich, daÃ� es dich

und mich gar Â«ichl trifft.

Es ist wahr, ich h<>lte 2 Kamnurdiener und

Â§ Dediente; Haushofmeister, Kutscher, Koch und

KunstgÃ¤ttner mit eingerechnet, belauft sich meinÂ«

zlÂ»Â«Â« Â«uf Â« KtpfÂ«< AbÂ«Â» meinst du deshalb (denn
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der Sah im Ediet pro Mann betrÃ¤gt 20 Thl.) daÃ�

ich 240 Thl. an die Luxus < Steuer - Casse entrichten

wÃ¼rde? Mit Nichten l Mein GÃ¤rtner ist, wie du

weiÃ�t, eigentlich mein Vice-Verwalter, der Koch,

den ich bei mir habe, ursprÃ¼nglich der BÃ¤cker

deÂ« OrtÂ«; beide sind nur nebenher GÃ¤rtner und

Hoch; der Kutscher, der JÃ¤ger auch, der Friseur

nebst Kammerdiener, und zwei Bediente sind, so,

wahr ich lebe, bloÃ�e Knechte; Menschen, die zu meÃ�

nemHofgesinde gehÃ¶ren, und die ich, wenn Â«Noch

thut, auf dem Feld oder jm Wald brauche. Da

nun daÂ« Edict (Â§. II. 10. 2) sagt, daÃ� Leute, diÂ«

nur nebenher dienen, mehr nicht, alÂ« die HÃ¤lfte deÂ«

SatzeÂ« und Kneckte gar nichtÂ« zahlen: so bleibt

fÃ¼r mich nur der Haushofmeister und zwei BedienÂ«

ten alÂ« steuervfiichtig Ã¼brig: macht (Â» lo Thl.)

Zo Reichethaler, oder drunter.

Eben so, siehst du mit den Hunden. In meiÂ«

nen StÃ¤llen, die Wahrheit zu sagen, befinden sich

zwei auserlesene Koppeln; Doggen, die eine, achtÂ«

englische, 17 an der Zahl; die andere besteht auÂ«

Zo Iagdkleppern; HÃ¼hnerhunde, Teckel und derÂ«

gleichen rechne ich nicht. Aber meinst du, das Edict

sÃ¤he deshalb mich Â»n mit l Thl. pro Hund? Mit

nickten! Diese Koppeln gehÃ¶ren meinem JÃ¤ger;

Â«nd da daÂ« Editt (Â§. II. io. b.) Hunde die eines Ge,

werbeÂ« wegen gehalten werden, von der Steuer

auenimmt: so bleibt fÃ¼r mich nur, alÂ« steuerverfalÂ«

len, ein Pudel von der norwegischen Race, ein MopÂ«

und der Schooshund meiner Frau: macht (Â» Hund

i Tht.) 3 Thl. mehr nicht.

Ein GleicheÂ« gilt von den Pferden! â�� Zwar,

wenn es Markt ist, fÃ¤hrt meine Frau mit den

vier hollsteinschen Rappen nach der Stadt; daÂ«
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schwarze Silbergeschirr steht den zwei jungen Apfib

schimmeln nicht Ã¼bel und der Fuchs und Braune

zehn gut, wenn ich sie reite. Aber meinst du,

daÃ� dies darum, durch die Bank, Reit- und

Kutsckvferde wÃ¤ren, die ich, mit iZ Thl. pro StÃ¼ck,

zu versteuern hÃ¤tte? Mit Nichten! Die Pferde,

daÂ» weiÃ� jedermann, brauch' ick im FrÃ¼hjahr und

bei der Vrndte; und da das Edict (Z. II. 10. c.)

von Gebrauchspferden nicht spricht: so prallt die

Forderungen auch Hieher von mir ab und ich zahlÂ«

nichtÂ«.

Endlich, was die Wagen betrifft! â�� Zwar die

zwei englischen Batarden, die ich kÃ¼rzlich getauft,

werbe ick, ob ich sie gleich in KreisgeschÃ¤ften zuwei-

len braucht, mit 8 Thl. pro StÃ¼ck, versteuern mÃ¼s-

sen. Aber den HalbwageÂ» und die drei in Federn

hÃ¤ngenden Korbwagen mit Verdeck? Mit Nichten!

Den Halbwagen, an dem ich kÃ¼rzlich die Achse zer-

brach, verbrenn' >ch oder verkauf' ich; und von den

Korbwagen beweis' ich, daÃ� ich vergangenes Jahr

Heu und Strauchwrrt damit eingefahren, und die 2

Fahrzeuge mithin Acker- und Lastwagen sind. Mi><

hin geht der Kelch der Lurussteuer auch hier an

mir vorÃ¼ber; und es bleibt, auÃ�er den Batarden,

nur noch eine zweirÃ¤drige Iagdcalesche Ã¼brig, die

ich mir 5 Thl. (denn, mehr betrÃ¼gt es nicht) (Z II.

lo. Â«<.) zu versteuern habe.

Lebe wohl!

GÃ¤be es der begÃ¼terteÂ» StaatsbÃ¼rger, welche

so denken, mehrere: so wÃ¤re es allerdings besser,

weder die LuruÂ«? noch irgend eine andere Steuer

wÃ¤re ausgeschrieben worden. Denn ob ein Staat,

der aus solchen BÃ¼rgern zusammengesetzt ist, besteht,

oder ob er, von den StÃ¼rmen der Zeit, in alle LÃ¼fte

verweht wird: das gilt vÃ¶llig gleichviel. GlÃ¼cklicherÂ«

weise aber fehlt es an wackern, der Aufopferung
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fÃ¤higen Leuten, die den Drang deÂ« AugenblickÂ«! und

die ZweckmÃ¤Ã�igkeit der Luruesteuer begreifen, im

Lande nicht; und da obiaer Brief nur die VerirÂ»

rung einer einzelnen, iselirten Schlechtigkeit sein

kann: so wollen wir, zur Rechtfertigung der besagÂ»

ten Maaeregel, folgende Antwort darauf versuchen.

Mein Herr!

Wenn dÂ«e Landeebehorde, welche die Steuer

ausschrieb, sireng gegen Sie sein wollte, so nahmÂ»

Sie dieselben, vermittelst eines eigenen SpezialbeÂ«

fehle, von der Steuer auÂ«. Sie lieÃ�e Ihren Na,

men da, wo er wahrscheinlich frÃ¼h oder spÃ¤t noch

einmal zu lesen fein wird, anschlagen, und sehte

darunter: dieser ist von der Steuer frei. Da jee

dock Huld und GÃ¼te, seit undenklichen Zeiten, dlÂ«

Eigenschaft aller unserer iandeeregielUngen gewesen

ist: so wird, meine ich, die ganze MaaereHel, die

sie in Bezug auf Ihre Genossenschaft, (falle Â«viÂ« derÂ«

gleichen haben) ergeeifen dÃ¼rfte, diese fein, daÃ� sie

durch VergsKÃ�eruny dee Beamten Personale, die

Controlle der Luxuesteuer und der Verpflichtung sie

zu bezahlen, schÃ¤rft. Hledann werden, wie sich

Â»on selbst versteht, die Kosten, die dieser neue erhÃ¶hte

Etat veranlaÃ�t, auf die Steuer geschlagen werden;

und statt pro Bedienten. iv Thl^ und pro Pferd oder

Hund lZTHl. oder > Tyl. werter dieselben pro BeÂ»

dienten vielleicht la Thl. und pro Pferd oder Hund

i6Tbl. und Z THl. zu bezahlen haben.

Der ich die Ehre habe zu sein

Dero

AnonymusÂ»

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Andrew Pearse, Ardeuer in einer Decken-FÂ«vlll

in Bristol, heiratbete am 2U Januar <30l Hanna

Taylor, und mit derselben zeugtÂ« er binnen sechÂ« IahÂ»

Â«n Â«erzedn Kinder Drei Sohne wurden ihm am

z. OtÂ», <Â»0l geboren; ,wÂ«i Sonne am 3 OlÂ» '802;

eln Knabe und ein MÃ¤dchen am ,6- Juli <Â»lÂ»! l?Â«

Knann Â»m 15 Mai ,8oi; Â«in Knabe und e,n MÂ«l>Â«

chen Â«m i4. Jan. l80b; und endlich ein Knabe Â«m

!Ã¼. Nov. Â«07. ' Â»lch- f"l Â«t's^



Zweite literarische Beilage

zu dÂ«n

Berliner Abendblattern.

Interessante neue Schriften aus allen FÃ¤chern,

welche bei I. E. Hitzig, hinter der tatho,

iischen Kirche Nr. g. zu haben sind.

ltarl Friedrich Burdach, Physiologie. 8. 2 thl. Â«gr.

I. F. FÂ»e i u Â«, Â»leÃ�io. Ein Roman. 22 gr

Â«Â«Â«tue. ^lum l3Â«br<>uck <jÂ« 8cliuI!eKÂ«i un<j ,!lÂ«l

Â»Â«1 Â»,n<j. H^cb mâ�� ^Â«n, ^Â«Â«I: NluillbuclÂ» <!ei clÂ«>

I. WlÃ¼ndleÂ» Eedanlen Ã¼ber eine Grundreform der

ProtestantischÂ«Â« Kirchen. und Schulverfassung im

Allgemeinen, beftnderÂ« aber in dÂ« PreuÃ�ischen

Monarchie. 8. ,4 gr.

V., O. Heinrich Hanltuch der EHchsischen GeÂ»

schichte. 8. i thl. 8 gr.

Wilhelm KÃ¼hnÂ« Handbuch der deutschen Sprache, mit

Â«ufgaben zur HHuÂ«llchen BeschÃ¤ftigung Zum besonÂ«

derÂ« Gebrauch fÃ¼r TochterÂ» und Elementarschulen

nnvorfen. 8. ,4 gi.

I. F. Â«. Â«Â«,, Ideen Ã¼ber iffentllchÂ« Â»rbeitthHusÂ«

und ihrÂ« zweckmÃ¤Ã�igÂ« Organisation. 8. i thl. l6 gr.

^Â» ?A?H LutherÂ« kleiner KatechismnÂ« nach dem

VldÃ¼rfmÃ� unserer Zeiten. 8. 6 gr.

I. C. F. Melfter, lieber den Eid nÂ«clÂ» reinen Ver.

nunftbtgnfftn. GinÂ« von den hoben Curotoren deÂ«

Vtolpeschen LegatÂ« Â«uf der weltberÃ¼hmten UniverÂ»

Â«Â»Â« LendeÂ« gefronte Preisschrift, nach dem lateiniÂ»

OriginalÂ« in freier deutfcher BeÂ«rbÂ«itung fÃ¼r daÂ«

l,ebÂ« deutsche Vaterland. 4. Â« gÂ».



Desselben NorerlenntniffÂ« und Institutionen deÂ« Â»oÂ»

fitiven PrivarrechtÂ«. Â«. i thl 2l ,Â».

Desselben, UÂ«ber Â«ehrerÂ« schwierige Stellen iÂ«

PersiuÂ« und Horaz. Â». 8 Â«Â«.

Friedrich 3t,chlio, Denkmale glÃ¼cklicher StundeÂ».

Vrster Tbeil. Mit Kupfern. 8. 2 thl.

3Â»pzÂ»IÂ»^, I.Â«Â»lÂ»Â»Â« <D,iminÂ» Â«Â» lrÂ»Ã�inÂ«lilÂ». I^Â«cÂ«n,>iil,

Karl Heinrich SintessisCtcerontsche Anthologie, Â»dtÂ«

Sammlung interessanter Stellen aus den Schriften

deÂ« Cieero. Zwei Theile. x. i thl. l8gr.

Â»onWoltmann Geist der neuen PreuÃ�ischen StaatÂ«Â»

Â«lganisation. Â«. Â»roch. 2<l gr.

Musikalien.

Ã�< lÂ«Â»n doch schon immer so Â»leiden, Â«lÂ« UntÂ«

lvoxt auf dÂ»Â«tied: Es kann schon nicht immer

so blÂ«lb enz iÂ» Musik gescht voÂ» C. F. H. Schmidt.

4 Gt.

V e r z e i ch n i Ã�

vonÂ» Iuly biÂ« Dttember 1810 wirklich erschienenen

BÃ¼cher aus allen FÃ¤chern,

Â«<t

Â«Â«Â»Â«m Â»issenschaftlicheÂ» RepertoriÂ»

wird bei mir Â«n meine Kunden und sonst Â«n beÂ»

kannte BÃ¼cherfreunde gratis ausgesehen.

Berlin d. 20. DeeembÂ« Â«<o.

I. E. Hitzig,

liinteÂ« deÂ« latholischen Kirche NÂ«. 3.



Berliner AbendblÃ¤tter.

7<teÂ« Â»latt. Den 2ltÂ«n Deeember tz,o.

Betrachtungen eines Greises Ã¼ber die Weih-

nachtsbescheerungen.

Â«)n meineÂ« VaterÂ« Hause hatte die WeihnachtebÂ«-

scheerung noch einen Reiz, den ich in diesÂ«Â« leichtÂ»

fertigen Zeiten Ã¼berall vermisse. Die Geschenk

welche jeoeÂ« von unÂ« Hindern erhielt, waren nicht

,u Â»erachten: sie waren von der Mutter sÂ» fein

und passend ouÂ«gÂ«dacht, daÃ� keine WÃ¼nsche nner,

ftillt blieben. Aber die Hauptsache war, ,tuuÂ»

daÂ« nicht geschenkt, uÂ»mlt weder gespielt noch was

nÃ¼hlich verbraucht wurde; ein bloÃ�es SchaustÃ¼ck,

daÂ« man unÂ« nur einmal jÃ¤hrlich den WeihnachtÂ«Â»

Â«bend sehen lieÃ�, und daÂ« dÂ«nn in diÂ« PoltetÂ«

kammer, in den groÃ�en Â«ichnen Schrank mit den

gewundenen FÃ¼Ã�en, wieder Â»erschwand.â��

Erwartet nichtÂ« besonderÂ«! Â«Â« war die OeÂ«

burt Christi, ein groÃ�eÂ« zierlichÂ« Schnltzwerk, mit

allem BeywesÂ«, der sonderbaren Geschichte, Â«<n

Thieren Â«n der Krippe, den Hirten mit HÂ«en

Schafen, den Engeln in der luft, den dÂ«i ma<

gischen KÃ¶nigen, und vor allem mit dem Sterne

Ã¼bÂ« der HÃ¼tte, der mit eineÂ» GlÃ¤nze strahlte,

dÂ«Ã� die lichter auf Â»Â«â�� Geschenktischen trÃ¼b und

freudenlos schienen. Hinter der herrlichen VorfteÂ»

lung war an den Rollen du FenstervothÃ¤ugÂ« beÂ»

festigt eine groÃ�Â« Tapete, diÂ«, mit goldnen und sil,

bernen Sternen besÃ¶t, oben und unten und nach

allen Seiten daÂ« SchaustÃ¼ck umgab, und in diÂ«
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sich juleht der trunkne Blick der KindÂ« verlor,

wie nachher nie wieder im Anblick deÂ« HimmelÂ«

selbst.

Noch heut ist es die reizen dste Erinnrung fÃ¼r

mich, wie, in spÃ¤teren Jahren, da ich schon hinter

die Coulissen sehn durfte und bei deÂ» herrlichen

Bau fÃ¼r die jÃ¼ngerÂ« Geschwister selbst angestellt

war, Â«n den Vorabenden deÂ« lustigsten TageÂ«,

wenÂ« die Kinder schon schlafen gegangen waren,

nun der blaue Porhang hervorgezogen und fÃ¼r das

bevorstehende Fest mit frischgeschnizten goldnen und

silbernen Sternen beklebt wurde.

DaÂ« groÃ�e SchaustÃ¼ck stand an der FensterÂ«

wand in der Mitte, da wo an Werleltagen der

Spiegel hing, wiederstrahlend von Gold, GrÃ¼n

und WeiÃ�, und dreimal Heller erleuchtet als die

kleinen Tische die an den beiden Winden, linkÂ«

mir den Geschenken fÃ¼r daÂ« Hauegesind und rechÂ»

mit denen fÃ¼r die Kinder, umherstanden.â�� Wenn

wir von der unvergleichlichen Lust an dem himmlÃ¼

schen BildÂ« zurÃ¼ckkehrten zu der irldilchen, Hand-

greifiichen und schmackhaften Luft unsrer Tische, so

schien uns die Welt zu gehÃ¶ren, und wenn auch,

wie in deÂ« schlimmen Zeiten deÂ« KriegeÂ«, die ganze

Bescherung nur in Aepfeln, NÃ¼ssen und einigem

Bakwerk bestand, und wir <n unfern Erwartungen

noch so ungemessen gewesen waren.

FÃ¼hlt ihr wohl die groÃ�e Weisheit der VÃ¤ter

ln solchem Doppelgeschenk eineÂ« unerreichbaren, das

immer in demselben GlÃ¤nze wiederkehrte, und eines

Â«ndcrn handgreiflichen von allerlei Brauchbarkeiten

und GenieÃ�barkeiten? â�� FÃ¼hlt ihr wohl, was ihr

verloren habt, seitdem diele Bilderschrift heiliger

VorgÃ¤nge, hervorgegangen allÂ« dem DrangÂ« der

GemÃ¼ther, denen daÂ« Wort und der Buchstabe des
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EwigdenkwÃ¼rdigen nicht genÃ¼gte, als Aberglaube

Â»erfolgt werdeÂ». NichtÂ» hat meine Seele Â«ufge,

klÃ¤rr und erHoden, wie dieser WeihnachtÂ« < Aber,

glaube. â�� Nachher ist die Freude immer trockneÂ«

geworden.

Meiner Kinder Kinder haben nicht einmal:

Christmarkt, 3hlist-geseilte sagen dÃ¼rfen, und darÂ«

Ã¼ber habe ich mir selbst das dÃ¼rre liebeeleere Wort:

Weihnachten â�� angewohnt. Arme Kinder!

Ihr werdet deÂ» Vorwitz und die Vermessenheit

eurer Eltern bÃ¼ssen in der KÃ¤lte eures HerzenÂ«,

dÂ» wo eÂ« sich entzÃ¼nden mÃ¼Ã�te, fÃ¼r Gott, also fÃ¼r

Vaterland und Konig, die heiligen Wesen die nur

empfindet, wer Gott im Herzen trÃ¤gt.

Jetzt zeigen sich reich aufgestapelt die Tischt,

und Lichter und auÃ�erdem die irdischen Geber,

Vater und Mutter, sonst nichts.' und jeden neuen

Weihnackten ist es ganz anders und eleganter: die

Neigungen wechseln, die Begierden tidten sich im

albernen Wettlauf: nichts bleibt, nichts kehrt wie-

der; es giebt keinen Geber aller Geber, kein Ge,

schenk aller Geschenke, und kein Vild, das nicht

mit dem indischen, handgreiflichen GlÃ¼cke und mit

dem Leben verlÃ¶schte.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London den 3ten Dee.

Lord Liverpool hat eine Depesche von Lord WelÂ«

lington empfangen, folgenden Â»uszugwelsen InhaltÂ«:

Cartaro dÂ«Â» 2lten Nov.

In der Nacht vom <4tÂ«n hat sich der Feind aus

tzÂ« Stellung, die er seit einem Monat inne hatte, zuÂ«

ruttge;ogen. Er da: die StraÃ�e von Alenquer nach

M/plNtre und Villanuva genommen, und seinen,

Muctzug, den folgenden Tag, bis Santarem ftrtgeftht.



282

Die Ã¼lliirtÂ« Armee hat sich den tHten MorgenÂ« Â«n

Bewegung gesetzt, um dem Feinde zu folgen. DiÂ«

AnaNtgaroe derselben isi nÂ«ch denselben TagÂ« nach

Alenguer und dlÂ« CavaNeriÂ« den l6tÂ«n nach Atcoentre

und den l?tÂ«n nach Eâ��llÂ»Â«o getommen.

Am 17 bat Gen 3Â»nÂ« gemeldet, daÃ� dÂ«Â»

Feind eine zweite BrÃ¼cke Ã¼ber die Zezere Â«onstruirt

habe, indem seinÂ« erstÂ« von den GewisserÂ» hinweggÂ«Â«

ilommeu und unbrauchbar aemacht worden sÂ«i.

Ew Herrlichkeit Aufmertsamteit empfehle ich >iÂ«

Obernen FletschÂ« und andere OffizierÂ«, die mir in

der Position, in welcher ich die Fortschritte dÂ«Â« FÂ«in-

deÂ« Â«ufgebalttn und Â»Â« er sich ausser Stand gefunden

hat, Â«yzugreifeÂ«, die gÂ«Ã¶Ã�tÂ«n und wesentlichsten DienÂ»

fte geleistet haben. . lMon.)

Nureau dÂ«r AdmiralitÃ¤t d. <. DÂ«t.

Admiral Bartelay der im Tajo eommandirt, hat

am 16. Â«ine NrigadÂ« von 500 Matrosen und 5<x> GÂ«e>

foldattÂ» formirt, Â«m die von dem Feinde Â»erlassenÂ«Â«

Verschanjungen in Besitz zu nehmen â�� Der AdmiÂ»

Â«Â«l, der mit der bewaffneten Flotille dÂ«, Tajo hinausÂ»

gesegelt ist/ meldet, daÃ� der Feind bei Sanlarem eine

starte Position genommen HabÂ«. Dem gewiÃ� hat die

alttirte Armee sich auf einÂ« LiÂ«Â«Â« von dort coneentrlrt;

dlÂ« Divlsion deÂ« GeÂ». FanÂ« soll inzwischen schon zu

AdlonteÂ« angekommen fem. lMon)

Polizeiliche Tages-Mittheilungen.

Gestern frÃ¼h 7t Nhr hat sich Â«in in SchlÃ¤fstÂ«Â»Â«

liegender drodtlosei Buchhalter, auf dem Avartement

mit einem Terzervl am Kopfe tÃ¶dlich Â»Â«rwundet; der

herbei gerufene Arzt hÂ«t Â«rllÃ¤rt, daÃ� der UnglÃ¼cklichÂ«

hÃ¶chstenÂ« noch einige Stunden leben tonnÂ«.

Ein vorzÃ¼glich schoneÂ« WeihnacktÂ« e Geschenk zur Zinv

wer-Verzierung fÃ¼r den gebilderen Theil deÂ«

PublikumÂ«

sind Githe, ScklllÂ«r, hÂ«sdÂ«Â« und Wieland,

viÂ« saubere TivsÂ» MÂ«tÂ»Â«lonÂ«,gsformtnachGtlhard

vonKÃ¼gelgen in Oreoden, vonPosch. Sie tosten

Mit GlaÂ« und Â«!Â«Â«anten Â«Â«beizten RÂ»hmen bei I. V.

Kitzia hinter der katholischen KirchÂ« No. 3. alle

viÂ«, 5 Thl. L,nrÂ«ntj Â«lnzeln, daÂ« Stu<l tThl. 8 Gr.



Berliner AbendblÃ¤tter.

?2tÂ« Blatt. Den 22tÂ«n Dezember i8l0.

A.

lm SonnabendÂ« Â»,r Weihnachten deÂ« Â»origen IahÂ»

res, alsÂ» â�� dem Tage nach â�� heute vor einem IahÂ«,

war es, als daÂ« KÃ¶nigliche Paar, welcheÂ« nach GÂ»tÂ«

teÂ« Willen irrdischeÂ» Weise jttzo getrennt ist/ zusammen

in seine getreue Stadt Berlin Â»ieder einzog.

EÂ« ist erlaubt und natÃ¼rlich, jeneÂ« festlichen IÂ«Â»

geÂ«, den selbst der Himmel damals, nach vielen trÃ¼-

ben Wochen, mit seiner ersten schÃ¶nsten Heitre schmÃ¼cktÂ«/

sich htute Â»Â«Â«achtungsvoll zu erinnÂ«rn.

EiÂ» leichter Reif Â»er Nacht hatte die StraÃ�en

der Stadt wie mit BlÃ¼thÂ«n Ã¼berstreut; von allen TbÃ¼Â«-

wen wehten Â»Â«iÃ�Â« FliÂ«dÂ«nÂ«fahnen; Â«waltunasvoll,

Â«llig und gtpuht wiÂ« Â»um SonntagÂ«/ zog jeder ,n der

FrÃ¼he aus seinem Hause; ungeduldig strÃ¶mten vielÂ«

tausendÂ« hinauÂ« auf den HeerwtgÂ«; bedÃ¤chtiger wÃ¤hl-

teÂ» sich diÂ« meistÂ«Â» ihrÂ« PlÃ¤tzÂ« in der Stadt. Bald

Â»arÂ«n alle StraÃ�en lÂ«Â«r, nur Â«uf dem WÂ«ge, welchen

diÂ« Erwarteten kommen sollten, stand zu beiden SeiÂ«

teÂ» dicht gedrÃ¤ngt die Menge und Ã¼ber ihnen schauten

Â«Â»Â« allen Fenstern ft,he Gesichter. Aber lein GeÂ»

tÃ¼mmet, teiuLÃ¤nn; allenthalben Ruhe, Ordnung und

Â«rnÂ«rtung<Â»Â»llÂ« StillÂ«. Endlich ward der frcudenÂ«

lÂ«ichÂ« Donner deÂ« GeschÃ¼tzes gehÃ¶rt und das GelÃ¤ute

dÂ«r GlÂ»ckÂ«n, Â»Â«lches diÂ« Kommenden verkÃ¼ndigte;

dann Tromvelenschall von Â»Â«item und Iubelgeschrei/

daÂ« immer nÃ¤her stch heranwÃ¤lztÂ«. Nun war Â«Â« gÂ«,

Â«iÃ� Und Â»irklich und entfchiÂ«dÂ«n: SÂ« kamen, Sie

waren schon in ditstn MaurÂ«n. Die ersten Reiter

wurden schon erblickt; sie nahten; sie zogen vorÃ¼bel;

noch ein Augenblick â�� und jetzt â�� Er selbst, dÂ«r

Er war wieder dÂ», ganz nahÂ«/ grÃ¼Ã�end,

l72l
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ftÂ«Â»nÂ»lich und bald nach Ihm auch Sie, die HeÂ«r-

lichÂ«, die nicht mehr ist. Wer hielt da den lauten,

langen, jauchzenden Ruf der Freude zurÃ¼ck? lieber

Â«esstÂ» Lippen drÃ¤ngte sich nicht der stÃ¼rmende Jubel

des Willkommens, Wessen Herz zittertÂ« nickt von

Dans, Hoffnung Wunsch, Freude, Gebet, Vorsah

Â«nd EntschluÃ�Â» Alles war Â«eracssen, verengeÂ»,

Â«Â»Â«geNtten; Â«,, der Schwelle einer goldnen Zukunft

stand der sckine Augenblick.

VieleÂ« ist Â«Â» ErfÃ¼llung gegangen, Â«as damals

gehofft wurde. ZutraueÂ» im AeuÃ�ern und Innern

sinÂ» zurÃ¼ckgekehrt; Gewerbe, Handel >ind Wandel haÂ«

Â»en neues ilebcn gewonnmr der kleinliche VerdruÃ�

des Ã�ugend icks Ã¼ber unvermeidlichÂ« Schicksale hÂ«

stch mebr und mehr in besonnene Betrachtung

Â«ufgeli>st; ein erhÃ¶hter Antheit an vcn vaterlÃ¤ndischen

Dingen bat sich vielfÃ¤ltig bewÃ¤hrt; V rbienste sind

belohnt, Parteien vereint, getreuÂ«, bewÃ¤hrte, Â»neiÂ»

gennÃ¼hige MÃ¤nner in den M>ttÂ«tpuncÂ» d.r VerwalÂ»

tuitg gehoben die Hoffnung auf eine bessere Verfassung

ist erregt und ein Â»mmer festeres Band zwischen der

NaziÂ»Â» und ihrem Kiniae gklnÃ¼pft njordcn.

Aber viel sehr Â»i.l, daÂ« Beste und HerrlichstÂ«,

was wir besaÃ�en, haben wir auch verlieren mÃ¼ssen.

Auch diÂ«seÂ« schmerzlichen Verlustes muÃ� heute gedacht

Â»erden, mit neuer, tiefer, inniger Trauer, Â«her zuÂ«

gleich mit dem ewigen TrÃ¶ste, den das nahÂ« seegensÂ«

reichÂ« Fest vesienigen gewÃ¤hrt > der nur in die Welt

kam, um zu sterben, durch dessen Tod lein Tod mehr

fÃ¼rcheoar ist utw mit des heiligen Namen auf der Â«Â»

blassenden 'Lippe V i e heilig entschlafen ist, um welÂ»

che wir trauern.

Volt Â«halte den KÃ¶nig!

5. H.
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AnkÃ¼ndigung.

Durch hÃ¶htÂ« UnterstÃ¼tzunqen Â»erdcn die M 8Â«Â»

beÂ»Â»M! und Belebung deÂ« Amheils an den Â»Â»terlÃ¤nÂ«

fchen zlngelcqenl tuen untÂ«rnÂ»mmÂ«nen und mit dem

BÂ«fÂ«ll deÂ« PublikumÂ« Â«uf unerwartete Weise beehrten

Berliner AbendblÃ¤tter

IN <>Â»Â«, PunttÂ«!, vom <ftÂ«n Januar 181Â« Â«N/ folgendÂ«

Â«vesentindt Ausdehnung erhalten; nÃ¤mlich:

,) Werden dieselben in wÃ¶chentlichen DarNellunÂ»

gÂ«n< speeitllÂ« Mittheilnngen Ã¼ber all,/ dasOeÂ»

mÂ«inÂ»Â»hl und die Ã¶ffentlichÂ« Sicherheit betreffende

interessante Ereignisse., indem ganzen UmfangÂ«

der Monarchie, entbalten.

2) Wird daÂ« NilletiÂ» der Ã¶ffentlichen

VlÃ¤tter ausfÃ¼hrlicher, Â«lÂ« es disber geschehen ist,

einen UuHug der wichtigsten, neu angekommenen, Â»b>

iiciellen Nachrichten deÂ« Auslandes eommunicitlÂ«Â»,

und in sÂ» fern, dÂ« daÂ« Blatt tÃ¤glich erscheint und dÂ«

Â«bÂ«HÂ«g der Posten zu se Â»er tiglichen Versendung Â»Â«'

Â«ltzt Â»erden lÂ«nn, Â«me Art v,n NorlÃ¤ufer der 2Â«iÂ«

tungen Â»erden.

Â»IÂ«< NebrigÂ« bleibt, wie eÂ« ist. DiÂ« Berondo

Â«Â«Â»gen deÂ« vaterlÃ¤ndischen Gesetzgebung,

<Â«,ordÂ»rst der nÃ¤chste und wÃ¼rdigste Gegenstand der

Â«ltzemeinen TheilnÂ«hme, Â»erden, nach Â»lÂ« Â»,r, mit

Â«nbefanlsenem pÂ«trieÂ«schÂ«n Geiste gewÃ¼rdigt, diÂ« bÂ«Â»

deutendften Â«rscheinungtn der titeratur angezeigt

Â«Â»Â»> daÂ« Theater, in einem Â»eriodisch wlederlehrenÂ»

den Artikel, Â«iner kurzen und grÃ¼ndlichen Kritik untÂ«Â»

zogen Â»erden. Das GÂ«Â«zÂ« wird, wie bisher, zunÃ¤chst

lÂ»n der Liebe fÃ¼r Vaterland und KÃ¶nig, und, In

weitereÂ« Bezichunz, vom Â«ifer fÃ¼r alles GuÂ« in allen

StÃ¤nden und Wirkungskreisen, durchdrungen sein. â��

slÂ«dÂ»ltiÂ»n deÂ« Berliner Â»btnd,blÃ¤tttÂ«
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UnterzeichnetÂ« Buchhandlung hÂ«t lÂ«, Verlag dieÂ»

ser Berliner AbendblÃ¤tter, Â»,n Neuiabr i^t

an, Ã¼bernommen, und wird sie mit eben der PunktÂ»

lichkeit erscheinen lasseÂ», mit der ,nt dre< Ial'ren

dÂ» vom Publikum so Â«Ã¼tiÂ» aufgenommenÂ« FreimÃ¼Â«

<higÂ« bei ihr erschienen ist. Oer Preis dieser BlÃ¤tÂ»

ter, dlÂ« nicht bles fÃ¼r dcn ganzen PreuÃ�ischen Staat

sondern auch fÃ¼r daÂ« Â»Ausland von bedeutendem Inte-

reffe sein werden, vetrÃ¤gt in Berlin vierteljÃ¤hrig

<8 Groschen Couran,; wer dies.lben aber durch diÂ«

PostÃ¤mter und Buchhandlungen begebt, zahlt viertelÂ»

Mrig l Tdaler, und, bei sehr weiter Â«ntferÂ»

nuna, l Thalcr 3 Groschen, PostÃ¤mter, welchÂ« mehr

auf'chlagen, ziehen sich fen, Vorwurf der Unbilligkeit

zu. - Die ZeitÂ»Â»Â«Â« Expeditionen und PostamtÂ«

Â«enden sich Â«efauiqfi an das hochloÃ¼l. Â«,f<<vost Amt

zu Berlin, so wie ouci, an die lÃ¶bl Heitungs EllÂ«

peditionen zu LeipÂ»ig und Â«remÂ«,! Die

Nuchhandlun cn machen !hÂ« Bestclliln en dei uns,

und dlejeniitn, welchÂ« den FrÂ«imÃ¼thiÂ°,en Â»,n uns

beziehen, tonnen die AbendblÃ¤iter >n denifeluen

PaketÂ« mit erhalten i sie sollen ql'o wÃ¶chentlich â��vei-

nial nach Lewu, und Hao.burg versandt werden.

Nur kÃ¶nnen leine EyemvlarÂ« <2c>â��, ,>,<Â» verschickt

werden; und verlangtÂ« Exemplare mmmr diÂ« unÂ»Â«r.

Â»tichnÂ«Â», Handlung durchÂ«Â»Â« nit!< zurÃ¼ck. Berlin,

ven l7tÂ«n Deeember ,8,0

DaÂ« Kunst, und IndustrieÂ» Co mtoir

von Berlin,

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

.. , Â«... . V-lis d. ,2. Dezemb.

UnserÂ« Blatter enthalten folgendes aus Vajonne

vom 6. Dezember:

â��Ein aus Castelbrane, angelaugter Offiiier deÂ»

richtet, daÃ� der Gen. lOardanne am Â«6. NoÂ» mit

seiner Division zu BtlmontÂ«, Â«uf oem We.e von

Â«uardÂ« nach Abrantes war, um sich mit dem Prm.

zen von EÃ�ling zu vereinÂ»Â«Â«Â«. Der G<n Drouet,

mit seinem Armeekorps, war am 25 Nor drei Mar

sche von Castelbraneo;-feine Commun'kotron mit dem

Prinzen von EÃ�linÂ« war zu Stande gevracht."

(8. d. B)



An das Publikum.

Tvtit dem heutigen ?2sten StÃ¼cke schlieÃ�t ver-

sprochenermaÃ�en daÂ« erste AbonnementÂ« Â«Quartal

der AbendblÃ¤tter. (S. die Anzeige vom iten OttoÂ«

ber hinter dem isten StÃ¼cke.) EÂ« !wird also in

diesem Jahre, wenigstenÂ« bel mir, kein StÃ¼ck mehr

davon erscheinen und auch fÃ¼r daÂ« nÃ¤chstfolgende

hat daÂ« KunstÂ» und Industrie-Comtoir hiÂ«

selbst (Vergl. dessen Anzeige im FreimÃ¼thigen,

vom Donnerstag, den Â«>sten d. M.) den Verlag

Ã¼bernommen. An jenes hat man sich also mit BeÂ»

stellungen in Hinsicht der Fortsetzung zu wenden.

Ich habe gar keinen Antheil mehr an der ExpeÂ»

dition deÂ« Blaeees, so wie ich ihn an dessen Ne-

da ttion nie gehabt, was ich hiedurch ausdrÃ¼cklich

bemerke.

Verlin, den 22ten December 1810.

Julius Eduard Hitzig.





Berliner AbendblÃ¤tter.

73Â«eÂ« Blau. Den 24Â«!, December Â»Zio.

E

Polizeiliche TageÂ«Â«MittheilungeÂ«.

,n hiesiger Eigenchumer haÂ« sich am -asten frÃ¼h

um >.) Nhl miÂ« c,nem Barblermefscr den HalÂ« abae.

schinlltn. Er ist Â«o Mona,e hindurch krank gewesen,

und wahrscheinltch haben ihn heftige Schmelzen ,u

dem EmschluÃ� gebrach,, sich zu entleibeÂ».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Â»^ .. Â» ^ .. Wien, den Â»Â«Â«en De,.

Dir hiesige berÃ¼hmte Buchdrucker und BuchhandÂ«

ltt Jos. Vinc. Drgen ist von Sr. Mas. dem Kaiser

von Oeftreich, unter dem Namen eineÂ« Edlen von ElÂ«

senan, ,n den Aoclstand des bstreichischen ilaiscrreichÂ»

erhoben worden

EÂ« verbeilÂ« sich von Neuem daÂ« GerÃ¼che von

Â«iner Einlieferung der silbernen Ger<l<hschafleÂ», liffel

,c. so wie auch deÂ« GoldeÂ«, zum Behuf der Finanzen.

(Â«. d. B)

Von der spanischen Gr<tn,e, Â». -g Nov.

Gen. Drouee und mehrere andere CorpÂ« find auf Â»Â«Â»

Marsch nach Castelbranco, wahrscheinlich um auf daÂ«

lmke Ufer deÂ» TajÂ« Ã¼berzusehen, wo sicheine franzÃ¶sischÂ«

Armee b,ldÂ«. Man scheint den EntschluÃ� gefaÃ�t zu haÂ«

ben, von dieser Veite her gegen liffabon zu operiren

und sich allenfalls selbst deÂ« AuÂ«fiuffe< Â«eÂ« Tajo zu be<

machtigen. ^Vermulhlich Ã¼bernimmÂ« Gen. Morner den

c>berbefehl ubÂ«r diese Armee, der jedoch, sowie alle anÂ«

deren ft. BefÂ«hlÂ«haber in PortugalÂ«, unter Marschall

MassenÂ« stehen wird. Die EnglÃ¤nder und Portugit,

sÂ«n haben in der Provinz AlentejÂ» leinen Widerstand

entgegen zu sehen, da sie alle ihre Â«.Â«poniblen Klreil,

mafsen Â«uf dem Â«chÂ«n NfÂ« Â«nÂ«nÂ«nr! Haben.

(l. d. B.)

l>3^
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MÂ«draÂ«, den Â«Hten MÃ¤rz.

AuÂ« Travancore meldeÂ« man folgende Â«ragische Be<

gebenhiil - Am 2Â«en MÃ¤rz war deÂ» NackÂ«Â« in dasiger

Gegend ein Erdbeben. In einem benachbarten BergÂ«

schloÃ� fiÃ¼r,Â«Â«n einige HÃ¤user Â«in. Zugleich brach eine

FeuÂ«rÂ»l>runst auÂ«. Diese verbleiÂ«Â«Â« Â«in so groÃ�eÂ«

Schrecken unter den Bewohnern, daÃ� viele lexÂ« sich

auf'Â« Feld fiÃ¼chÂ«eÂ«en. Unter den Fliehenden befanden

sich auch einige Frauenzimmer, die sich in dem ersten

Schrecken halb nackend auÂ« dem Harem deÂ» Uahjah

gÂ«slÃ¼chÂ«eÂ« haÂ«Â«en. GerÃ¼hÂ« Ã¼ber ihrÂ« tagÂ«, nahmen

die Einwohner fie auf und fÃ¼hrten sie am folgendeÂ»

Tage nach dem SchloffÂ« zurÃ¼ck. Ha um waren sie da<

selbst wieder angekommen, fÂ» befahl ihr eifersÃ¼chtiger

Tyrann, achÂ» derselben enthaupten zu laffen, unter

dem VorwandÂ«, daÃ� sie sich den Blicken der MÃ¤nner

Â«Â»Â«gesetzt hÃ¤tten. FÃ¼nf von ihren FÃ¼hrern wurden

die Augen Â«Â»Â«gestochen, weil sie ihre BlickÂ« Â«uf d<Â«

unglÃ¼cklichÂ«Â» SchbnÂ«n geworfen halten. <Non.)

Zu Genf fiel Â«in Â«jÃ¤hrigeÂ« MÃ¤dchen von den

hoch, herab in

StadlwÃ¤llen, zo FuÃ� hoch, herab in den Graben voll

Schlamm, und blieb darin, biÂ» fast am Halse, bei Â«4

Stunden, stecken, Â»eil man ihr Geschrei nicht hÃ¶rÂ«.

ZufÃ¤llig entdeckten fie junge leuÂ«e, die dahin auf diÂ«

tzntenjagd lamen- (Corr. f..Deutscht

Schreiben aus Berlin.

Gestern frÃ¼h um 4 Uhr wurde der tnchnam Ih<

Â«r MajestÃ¤t der verewigten Kiniginn, ganz in der

Gnlle, auÂ« dem hiesigen Dom, wo derselbe biÂ«her

uestÂ»!,Â»Â«n, in diÂ«, Â»u diesem Zweck erbaute, Kapelle

nach Â«lharloltenburg gebrachÂ«. Der Sarg, auf wel,

chem sich, wie an dem TagÂ« der feierlichen Neiseyung,

di< Krone befand, wÃ¼rbe, von einigen kÃ¶niglichÂ«Â«Â«

HauÂ»officianÂ«en, durch eine Reihe von Garde du

CorpÂ«, die in dem Dom aufgestellt war, auf den, vor

dem Domporlal haltenden und miÂ« achÂ« Pferden bÂ«<

spannÂ»Â«Â», Leichenwagen gebracht. Se. Ercellenz, der

Herr Gouverneur, Graf v. Kalrreulh, die KammerÂ«

Herren Ihrer MajestÃ¤t der verewigÂ«Â«Â« KÃ¶niginÂ», und

Â«inigÂ« anderÂ« Herren, waren bei dieser Feierlichltil

gegenwÃ¤rtig. Von hier auÂ« ging der Zug, in Â«iÂ»tr
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finsterÂ«Â», und gegen daÂ« Ende rÂ«Â«nigÂ»en NochÂ«, unter

Bedeckung einer CÂ°mpagnie kÃ¶niglicher FuÃ�garde,

hurch die linden, fÃ¼r deren Erleuchtung von Neuem,

Â«uf beiden Seilen, gesorgt worden war, nach dem

Brandenburger Thor; mehrerÂ« kÃ¶nigliche StallÂ»Â«Â»

dienÂ» miÂ« Fackeln rillen nebenher. Der Zug lam,

bei Anbruch deÂ« TageÂ», in Ehallollenburg an, wÂ»

die hohe leichÂ« beigesetzl wurde, und der Probst Herr

RibbÂ«Â«f, in Gegenwart Sr. Maj. deÂ» KÃ¶nigÂ«, der

miÂ« den Prinzen, seinen erlauchten SÃ¶hnen, von

PotBdam herÃ¼bergekommen war, zur Einweihung der

Ihrer Vaj. der verewigÂ«Â«Â« KÃ¶nigin Â»um NegrHbniÃ�,

orÂ« ditnendtn Kapelle, Â«inÂ« paffendÂ« MedÂ« hielt. DaÂ»

Schauspiel war an diesem TagÂ« in BÂ«rlin gefchlofÂ»

sen, Â»nd der ganze Hof, so wie mehrere AnderÂ«, de,

neu daÂ« Andenken Â»n dÂ« bestÂ« lÂ«ndÂ«Â«mulÂ«r noch im

Herzen lebte, gingen schwarz. â�� Dem PublikÂ« werÂ«

den, mlÂ« Â«Â» heiÃ�Â«, LagÂ« bestimmt werden, an welchen

ihm erlaubÂ« sein wird, jene, die Â«Heuren Reste der tÃ¶<

Â«Â«glichen Frau enthaltende, Kapelle,n Charloltenbnrg

Â»Â» besuchen.

Anfrage.

EÂ« ist unverkennbar, daÃ� die franzÃ¶sischÂ« GeÂ«

meinde h<esigÂ«r ResidenÂ» ein Geist der FrÃ¶mmigkeit

und der GolleÂ«dienstlichleit auszeichnet, den wir deÂ»

deutschen Gemeinden wohl wÃ¼nschen mÃ¶chten. â�� Da-

her zeigÂ« sich auch in den Â«ohlchaugen Anstallen der

franzÃ¶sischen ColonÂ«, un) Ã¼berhaupt in allen GemeinÂ»

deangelegenheilen, ein musterhafter Welleifer der

GriÃ�len und Geringsten fÃ¼r alles FÃ¶rdernde und Gute. â��

Und so hat Â«Â« Â«ichÂ« fehlen kÃ¶nnen, daÃ� einerseits daÂ»

BedÃ¼rfnis dieser Gemeinde nach auÂ«gezeichueÂ«en KÂ«n<

zelrednern immer befriedigÂ« worden, und daÃ� andrerÂ»

seiÂ«Â» viele und distinguirle Glieder der deuÂ«schen GeÂ»

meinden sich in RÃ¼cksicht auf den SonntÃ¤glichen GoÂ«<

Â«Â»dienst an die franzÃ¶sische angeschloffen haben.

Bei dieser Gelegenheil mÃ¼ckien wir fragen, warum

in den sonnlckglichen Kirchenliften im Berliner InÂ»

Â«lligenzblatÂ«, oie in den franzÃ¶sischen Kirchen prediÂ»

genden nicht mehr wie vormalÂ» angezeigt wÂ« den, dÂ»

doch in den Verzeichnissen der Aufgebotenen defftlÂ»
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tÂ»Â«n BlatteÂ« die franzÃ¶sischen Gemeinden Â«ichÂ» Ã¼berÂ»

gangen werden. MehreÂ« freiwillige Glieder dieser

Gemeinde, die den Nachfolger deÂ» Herrn SlaalÂ»rÂ«lh

Antillen, dieseÂ« vortrefflichen HanzelreonerÂ«, zu hlren

wÃ¼nschlcn, haben nur mit MÃ¼he erfahren kÃ¶nnenÂ» daÃ�

er am ersten WcihnachlÂ»feierÂ«age VormittagÂ« in dÂ«r

Werderschen Kirche predigen wÂ»rd.

Anzeige.

Da der vorige Herr Verleger dir Berliner

AbendblÃ¤tter nicht die Schicklich?Â«Â« gegen daÂ«

Publikum beobachteÂ» hat, die BlÃ¤tter viÂ» zuÂ«

SchlÃ¼sse deÂ» JahreÂ» zu liefern: so haben wir unÂ« fÃ¼r

verpflichteÂ» gehalten, diese Schuld abzutragen, und

tiefern deshalb die fehlenden BlÃ¤tter, den 24stÂ«o, 27,

Â«8, 29 und Zi. Jeder, wer, der Ã�uÂ»liefÂ«rungÂ»liste zuÂ«

folge, bei Herrn.Hiyig prÃ¤numerirÂ« haÂ«, eryÃ¤ll diese

Blatter graÂ«iÂ». Vom ersten Januar >8>> fangÂ« daÂ«

i>eue Abonnement an, daÂ«, wie biÂ»her, vierteljÃ¤hrlich

ig auÂ«Â« Groschen betrÃ¤gt. DaÂ« einzelne SÂ«Â»it kostÂ«

8 Pfennige guteÂ» Geld. Die BlÃ¤tter Â»erden regeU

mÃ¤Ã�ig in unserm NÃ¼reau, leipziger, unÂ» <lhÂ«rÂ»

lÂ»lÂ«enstraÃ�en< Ecke, Nro. zlÂ»,, Punll ZAHr beÂ«

AbendÂ», Â«Â«Â»gegeben. DienfibÂ»Â»Â«Â», und Â»er sonst zur

Abholung geschickt wird, brauchen in Zukunft keinen

Augenblick lÃ¤nger zu warten, alÂ» zur EmpfangnahmÂ»

der BlÃ¤tter nlchig ist. Berlin, den 2Â»sten DÂ«c. Â»8Â»Â».

HunsÂ«- und IndustrieÂ»Eomptoir.

Berichtigung.

Hr. BuchhÃ¤ndler I, <l. Hitzig haÂ« (S. Beil. Â»um

^2<en StÃ¼ck dieser Platter) erklÃ¤re, daÃ� er an der Redac-

Â»ion der Berliner AbendblÃ¤tter keinen Theil genommen.

Diesem UmstÃ¤nde sehen wir unÂ« genothlgt zu wioer<

sprechen. Sowohl die AnkÃ¼ndigung der AbendblÃ¤tter

Anfang OcloberÂ», inÂ«l. der an den tmden und SlraÂ«

Ã�enccken angeschlagenen Asfichen, alÂ» auch mehrere,

unter dem Strich befindliche, buchhÃ¤ndlerlsche Ã�nzei-

gen, im Blatte selbst, rÃ¼hren von seiner Hand her.
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74Â«eÂ« Bloll. Den 27Â«Â« December Â»N'o.

We

M i s z e l l e tt.

>enn ein Waizentorn jÃ¤hrlich 50 Kirner giebl,

so belrÃ¤gÂ« die Erme im zweiten Jahre Â«I<x>: im drit-

ten Â»2z,c<iÂ«; im sechslcn iZ,62^,s,<x>,ouc>; uudim zwÃ¶lfÂ»

Â«n Jahre 244,Â»4c>,62H,uuu,<xÂ«Â»,iiuÂ»,<x>u Korner. Nun

hÃ¤lt ein Maller ungefÃ¤hr 2u,^?gÂ»24o KÃ¶rner; also

macht die Â»fahrige ErnÂ«e von einem Waizentorn

Â»Â»Â»92'Â»9V,497'9"' Maller auÂ«. Noch dieser Rechnung

ttnnÂ« Â«in Waizentorn, nach drei Jahren, mehr Â«lÂ»

Â«zÂ»a Personen auf eine MohlzeiÂ« speisen, wÃ¶beÂ» denÂ»

noch so viele Kleyen abfielen, daÃ� dauon 8 Schweine

Â«inen Tag gefÃ¼lltÂ« werden tinmen. (Corr. f. Deutscht,)

Bei Gelegenheit der Jubelfeier in der Wai>

senhauekirche.

Die Jubelfeier deÂ» ehrwÃ¼rdigen und gelehrten

vierundachlziglÃ¤hrigen PredigerÂ« Schmidt') Â»ach glÃ¼ckÂ»

licher Und thÃ¤liger Hm<Â»lÃ¼hrung, wÃ¤hrend eineÂ» halÂ»

ben JabrhunderÂ«Â», wurde am vorletzten sonn<age von

dem, im vorigen Jahre ausgebrannten, durch mildÂ«

Beilrage wieder aulcrbauleÂ» Thurme der WaisenÂ»

haulkirche, durch den ersten Klang der neugegoÂ»Â»

senen Glocken verlandeÂ«. Die Versammlung war

zahlreicher, alÂ« dic kleine Kirche fassen tonnte, man

dlnte sich, Â«viÂ« vielÂ« BÃ¼rger einen nahen Beruf zu

dieser FÂ«iÂ«r fÃ¼hllen, da Ã¼ber dreitausend Kinder auÂ«

dieser Anstalt unier' der christlichen Belehrung und

Segnung deÂ» JubelgreiseÂ« zu allen Arten bÃ¼rgerlicher

Nahrung Ã¼btrgegangen find. â�� Die Singeatademie

verherrlichÂ«Â« dÂ»e>e andÃ¤chtige Stunde durch wohlgeÂ»

wÃ¤hlte Chore; wir haoen fie oft in ihrem Saale und

im Opernsaale dcwundÂ«rÂ«, doch ungeachlel der Olim<

Â») DiÂ»sÂ« zlÂ»Â»e tl!Â»ra!Â«z, Del >nÂ«dÂ«sÂ»nÂ»l< Â»in, !>Â« lÂ»Â«rlichstÂ«n

OÂ«mÂ«!Â«nzeÂ» Â«on <<l<d<nglsÃ¤ngÂ»i! !>>Â«!!!, Ã¼blÂ» dÂ»r emizen

IÂ«tÂ»i<n Â»Â»n Â»awÂ«!,munÂ«Â«wÂ«li!!en Â«vÂ«!ilÂ»i!cmuÃ¶> dÂ« kinizÃ¼^

chÂ«n Viblior!>Â»e olle BuchÂ« sÂ«,nel Â«lÂ»!,Â»l!>Â«k, liÂ« il>r fÂ«t,!l,n,

Â»Â» schlnlen.

l74?
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mendÃ¤mpfung in der kleinen KirchÂ« Â»oll MenschengÂ«Â»

drÃ¤nge, fÃ¼hlten wir nie so lebhaft daÂ« Herrliche dieÂ«

Â»eÂ» InstitutÂ«, und die MÃ¶glichkeit, durch dasselbe den

Â»Â«rschollenen Hirchengesang Â«Â»Â«der zu beleben. Wir

wÃ¼nschen, daÃ� eÂ« den Mitgliedern dieser freien mufiÂ«

kalischen Verbindung gefallen mÃ¶chte, stan den in dem

beschrÃ¤nkten SaalÂ« der Akademie immer nur wenigen

zugÃ¤nglichen Ã¶ffentlichen Gingeabenden, eine Â«r

Hauptkirchen unserer Stade zu wÃ¤hlen, Um alÂ« EinÂ«

leiluug und in Verbindung mit dem groÃ�en VormÂ«Â«

Â«Â»gÂ»goÂ«eÂ«dlenfiÂ«, ihrer Kunst den wÃ¼rdigsten Zweck

und allen ihren GlnubÂ«nÂ»g<noffÂ«n wenigstenÂ« alle vierÂ»

zehn Tage einÂ« Stunde dÂ«e Erhebung zu gewÃ¤hren-

Â»o wir mÃ¶chten diesen Vorschlag, der nnÂ« wie eine

Eingebung dieseÂ« FesteÂ» vor der Seele geblieben, dein

wÃ¼rdigen Vorsteher dieser Anstalt rechÂ« ernstlich zuÂ«

PrÃ¼fung empfehlen. Wie herrlich kÃ¶nnten wir lebÂ«!,,

wenn unsere Zeit, wÃ¤hrend sie fast zu arm Â»ird, Â«Â«<Â»

KirchÂ«Â» zu bauen, und die Ã¤lteren Â»u schmÃ¼cken, duÂ«

Kunstgeschick der Menschen hinlÃ¤nglich entwickelte, um

durch ihr unmittelbareÂ« Zusammenwirken die ErbauÂ«

unÂ« der Seele ,u schaffen. H P. Ntbbeck, wdem er

auf den zwiefachÂ«Â« Gegenstand der Jubelfeier, auf

die Erhaltung der KirchÂ« und IhreÂ« PredigÂ«Â»Â» auf,

merlsam machte, gedachtÂ« m<Â« RÃ¼hrung jÂ«nÂ«r Arnwth

unfnr TagÂ«, diÂ« auf Erbauung zerstÃ¶rter GÂ»ltÂ«Â«tÂ»<l>Â»Â«

ser, nur wenig zu wÂ«ndeÂ» Â«rlaublt Â«r Â«fwllhntÂ«Â» Â«v<Â«

einÂ« dÂ«r Haupttirchen unsrer Stadt wahrscheinlich

noch langÂ«, vielleicht fÃ¼r immer untergegangen seh.

EinÂ« Bemertuna drÃ¤ngtÂ« sich unÂ» hierbÂ« Â»uf UngeÂ»

achteÂ« wir den Wiederaufbau dieser verbrannten PÂ«<

Â«ritirchÂ« Â»inlchen, und den Bau einer groÃ�en Kirche

alÂ« Denkmahl und BegrÃ¤bnifjorÂ« der unÂ»Â«Â»gÂ«KlichÂ«n

KÃ¶njgin rÃ¼hmtÂ« wÃ¼rdÂ«n, so noÂ«hwÂ«ndÂ»a scheinÂ« Â«Â«

unÂ«, Â«ll,Â« ftlr den lffÂ«nÂ»l,ckÂ«n GoÂ«Â«Â»dienst ,Â»Â» TrrichÂ»

Â»endÂ«, suÂ« dÂ«m freien Willen deÂ« VolleÂ» hervorge,

hen zu lassen; bi, heiligsten Kirchen sind dÂ«Â« Mrt

milder Stiftungen und freiwilliger BeitragÂ«, und die

SÂ«. PtÂ«fÂ«klsche in Rom not mÂ« aller ihrer HerrlichÂ»

lell der Kirche nie uergÃ¼let, woÂ» durch diÂ« dazu, Â»inÂ«

gerichtetÂ«, der Gesinnung der Zeil widerwÃ¤rtige AbÂ«

laÃ�krÃ¤mnei in der allgemeinsten Schwankung und

Trennung der christlichen Kirche fÃ¼r SchalÂ»Â«Â« gestifÂ«

lÂ«t Â»orben. DagegÂ«Â« wiÂ« Â«rhebend und wie Â«ngÂ«<
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nehm lezÃ¶gllch Â»uf diese Â«eine, fast lÃ¤ndliche Motten,

tzÂ«"N'<bÂ« 'Â« diÂ« ErzÃ¤hlung dÂ«Â«^y?Â«niuÂ« Â«on i."

m/.".!Â»/"^"""Â°" ?'^lÂ«n deÂ« Auiuftinertloster, Â»u

Wittenberg, wo Luther seine Â«rften Prebigzen ur Â«U

""^//'K'^enmiÃ�brÃ¤uche zehnten. Wirten

Nl??U.'2Nn. <" beÂ» dieser Veranlassung aÂ«^

.Â»^'/?" Wittenberg war daÂ» AugustinerNoster neu

Â«^"F"'" bauen, die FundamentÂ» der Kirche wa-

ren Â«UgelegÂ«, Â«her nur der Erde gleich gebraÃ¤il MlÂ»<

Â»n ,n demelben FundamentÂ« ftaH Â«in^att Zapellen"

Â«., ^"'^tboue. und mi. iaimen bellaibÂ«. DaÂ«

Â«i Â»^^Â«'"^^ ?"7 sÂ«sii!yÂ« auf allen Teilen.

Â«Â« war de, 30 SchuhÂ« lang und zwanzig dreiÂ«. Â«,Â«

"".Â«Â«>" al. rostig Ch^or, darauf ein ' Â° Kc.schÂ«n ml

Â«och stehen ,onn,en. An der Wand Â«aen MiÂ«Â«Â»

war e.n Predig.ftuhl Â»on allen Bre.ern^ die u^aehÃ�

derV^^^'s'^"Â«"' Â»nderlhalb Â«>.en hoc?^^^^^^^

der Erden In Summa, Â«Â« haue allenlnalben daÂ»

Ansehen, n.Â«e die Mahler den SÂ«ll maN zu Â«Â«.Â»"

lehem, dann ChristÂ«Â» geboren war.

elenden, ,<lmmerlichÂ«n Kapelle har GÂ°Â« zu dlÂ«sÂ«n leÂ«!

i^?Â«7"./"" ^" bÂ°',.geÂ» tzoan^elium, un, d"

Â«Â«/ ^Â« "^'? ZesÂ«Â« fasten neugeberen werden Â«Â»

3^ Â«"> MÃ¼nster. Tlifl noch groÃ�Â«Â« GoÂ«Â«Â»hauÂ» Â«uf

WÂ« ^Â«"/ ^Â°?""1."" ""Â« "nansehnlichi Kapel.

llchen. AuÂ« diesem ist daÂ» heilige Trab, wtlcke, iÂ«

dl, heiligÂ« Schrift, durch Herzog Â«A,tichÂ«id Â»llde?

aenommen werden, oder wie die alee AÂ«UÂ«idu>Â»

lauÂ«Â«. Und da er Â«inÂ«n Schild an d^m^au^ l.1Â«?

Â»st.Â»wieder grÃ¶n worden^ Â»mw^8^..oN

^e^die^Nikd^^" ^

3Â«.^ A.ZI ""' "" Predigt, und warÂ« in Kurzen,

diese Kirche ,u enge und ward Doklor MaÂ»t?n< be,

fohlen, in der Pfaree zu Wittenberg zu prtN""

. Â«. N. 0. Ai

Stiftung einer fortlaufenden jÃ¤hrlichen Feier

zum GedachtniÃ� der verewigten KÃ¶nigin

von PreuÃ�en.

Na.N^dem Â«Â«Â«.Â«7^^ erschienenen, Â«on Sr.

Vcaiestal dem KÃ¶nige selbst genehmigten, erhebenden
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AnkÃ¼ndigung eineÂ» in der Residenz Potsdam zu er,

dichtenden DenkmalÂ», zum Andeuten IhrÂ» Moj. der

verewigien KÃ¶nigin, durch den HofpredigÂ«Â« HrnEylerl,

Â»on dem frÃ¼her in diesen BlÃ¤ttern ,choÂ» die siede

Â»ar, zufolgÂ«, will derselbe aufSubsclipnon einesÃ¼mmÂ«

llungder in den MonateÂ» April, Mai und Juni v.J.

in Gegenwart beider MajestÃ¤ten und dei HÃ¶niglichen

HofeÂ« in der Ho,kirche gehaltenen religiÃ¶sen VortrÃ¤ge

hÂ»rauÂ»gebÂ«n; und deÂ» Â«rÂ«rÂ«g als HtapiÂ«al zu einem

ganz im Geiste der Verewigten angeordneten Zweck,

zur jÃ¤hrlichen Ausstattung einer tugendhaften aber

unbemittelten BrauÂ«, Â«n der Art verwenden, daÃ� ihr

am Tage der Nerhetrachung die jÃ¤hrlichen Interessen

LiefÂ«Â» HapiialÂ» als cme freuÃ¼bliche bedeutungsvolle

Ausstattung gereichÂ« werden sollen. Es ist hier noch

zu bemerken, daÃ� die Hcchsclige an eben dem Tage,

wo sie nnÂ« Begeisterung und FÃ¼lle von liebÂ« und

Â«trnst Ã¼ber die BefÃ¶rderung deÂ« ehelichen und

iÂ»Ã¤uÂ»lickÂ«n GlÃ¼ckeÂ« sprach, Ã¼berzeugÂ«, daÃ� in dieÂ»

<Â«m der Grund und Anfang jeder wahren VerbesseÂ«

Â»uÂ»Â»g liege, und daÃ� nur auÂ» tugendhaften Ehen Â«lnÂ«

gute nnd edle Generation hervorgehen kÃ¶nne, in

dem Augenblick als sie den schÃ¶nen Wunsch Ã¤uÃ�erte,

in dieser wichtigen Beziehung wirksam Â»nd der NaÂ»

Â«ion nÃ¼yltch weroen zu kÃ¶nnen, den Hofpredtger EÂ«<

len auffordertÂ«Â» jene Predigten drucken zu lasseÂ», mit

der hulovoNen Â«lrlaubniÃ�, sie ihr zu dediclren.

Welche Â«rhÂ»bÂ«ne, sinnvolle Beziehung in diesem

Denlmaal liegt, dessen Grundstein der biederÂ« ManÂ»

nun legÂ«, und zu dessen AulfÃ¼hrung er Allen einen

JulritÂ« erÃ¶ffneÂ«, welchcn daÂ» Andenken ihrer ltiiiigin

Â»yener ist, also der ganzen Nation, dieÂ» bedarf wÂ«der

besonderÂ« ausgefÃ¼hri, noch durch schÃ¶ne Worte ge<

priesen zu werden. Â«Â» genÃ¼gt, um a'leÂ« auszuspre,

chen, daÃ� Se. M. der KÃ¶nig, in der Â«rbelenen GenehÂ«

migung dieser Stifiung, Se>bst solche eÂ»n wÃ¼rdiÂ«

aeÂ» De>itmÂ»al nennt und ergÃ¤nzen willÂ», was

fehlÂ«; weohald am EchluÃ� deÂ« subscripitonzlerminÂ»

Ihm daÂ» NamenÂ», und BeitragÂ«Â»Verzeichnis! emgc,

Â«ichÂ« werdeÂ» soll.

Wer wird nicht eilen, an einem solchen Denkmaal

Anlheil, zu nehmen >
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7ZuÂ« Blau. DeÂ» igten December >8>o.

BÃ¼llelin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den igten Dec.

Zufolge eineÂ« DekretÂ« Sr. Maj. deÂ« KaiserÂ« und

KÃ¶mg, soll fÃ¼r die Departement, der Ober. Ems, der

Weser'Mundungen und der Elb.MÃ¼ndunacn Â«ine

RegierungÂ«,Eommiffion organisirÂ« werden, die am

Â»sten Jan. ,gÂ»Â» in Â»roft ,r,.l.

.^ D'ese CommissiÂ»!! soll bestehen, uuÂ« ^dem Mar<

schall, Prinzen v. EckmÃ¼hl, der die Stelle alÂ«

General < Gouverneur und PrÃ¤sident bekleidet, und

,we, SÂ«aaÂ»Â«rÃ¤chen, deren Einer mit den Functionen

deÂ« Innern und der Finanzen, der Andere mit der

Organisation der TribunÃ¤le beauftragt ist

Alle Acten der RegierungÂ« < Commission sollen

von dem Gen. Gouverneur unterzeichneÂ», in seinem

Namen und Befehl zur AuefÃ¼hrung gib rÃ¤ch, werden;

Â«Â«"Â«â��Â« sich Â»uf daÂ« Command3 der Truppen u"d

Â«ufd.e hohe Polize, bezieh,, Â»usschlieÃ�lich fÃ¼r ihn

gehÃ¶ren und der Gen. Gouverneur nur dem Â«rieaÂ«,

Minister dafÃ¼r verantwortlich fein Â»liegÂ«-

l.'.l.^ iÂ«^ ""bereitende MaÃ�regeln ,ur Ein,

fuhrung deÂ« cÂ°6e Â«Â«poleon. deÂ« Ã¶uÃ¤e Ze Â«2l,nl!

Â«offen'wÂ°erd"en. """ """" lranz. GeseMcher^ge.

NN' , ^l"u Mann, Â»7,en Dec.

, W,e vercaulet, werden nÃ¤chstenÂ« die Anqeleaen,

^ ."^5^'""""^Â« eine nÃ¤here Bestimmt?"

^um ^n.f,^!7^"^^"'Â° '^ "" Â«Â»Â« vernimm.,

Â»um Kanzler deÂ« RheinbÃ¼ndeÂ« ernannt, (i. d. B.)

Erinnerungen aus der Krankheitsgeschichte

des KÃ¶nigs von England.

,^Â»NÂ«A"'s "Â°" England, dessen Uebel im Jahr

Â»783 beinahe um d,e nemliche Jahreszeit, wie im icni.

gen. angefang,Â« hatte, war Ende FebruarÂ« deefolgen.

l 75 I
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dÂ«n JahreÂ« wieder bergestellt. DlÂ« allgemeine FreuÂ»Â«

in England war gran,Â«nloÂ«. Dr. WilliÂ«, der Arzt,

der den KÃ¶nig behandelt hatÂ«Â«, wurde wie Â«in andÂ»

rer AÂ«Â«tulÂ«p mit beynahe gÃ¶ttlichen EhrenbelengmÂ»

gen belohnt. Auf Â«iner Meise nach lincowshlrÂ« lau,

Â«etÂ« man in den VrÂ«en, Â»Â« er durchreisÂ«Â«Â«, die GlolÂ«

keÂ«, spannÂ«Â« d<Â« Pferde von dem Wagen, um ihn zu

ziehen, u. s. Â». Die reichern EnglÃ¤nder lieÃ�en die

armern Â«n der allgemeinen Freude dadurch Thell nÂ«h<

men, daÃ� man sie allenthalben speisÂ«Â«. Der KÃ¶nig

selbst lieÃ� 200 Arbeiter, dÂ«rÂ«n Arbeilen in den GÃ¤rÂ«

tÂ«Â»l von Kew, leineÂ« der Klnigl. LustschlÃ¶sser,) Â«<ll><

Â«nd der Krankheil Â«lngefiellet aeweseN waren, speÃ¼

sen, und ihnen den ganzen ArbeiÂ«Â«lohn Â«Â»Â»zahlen,

Â»lÂ» wenn sie gearbeitet haÂ»Â«n.

Der Prinz von ValliÂ« hatte wÃ¤hrend dÂ«r sehr

lrlUschen Periode der Krankheit, dÂ» gewissermaÃ�en

uÂ« sein RegenÂ«Â«Â«Â«Panier die beiden groÃ�eÂ» politiÂ«

schen^Partheyen in wilden StÃ¼rmeÂ» kÃ¤mpften, dÂ»rch

sein Betragen die Achtung beider erworben. Wie Â«l,

ner der KÃ¶niglichen leibÂ«Â»Â«Â«, Dr. Warren, ihm die

Wiederherstellung deÂ« KonigÂ» beinahe in dem nemli,

cheÂ» Augenblicke vertunÂ»Â»Â«Â«, dÂ» Â«ine Deputation von

beideÂ» HauserÂ» deÂ« damaligeÂ» IrlÃ¤ndischen ParÂ»

lÂ»mÂ«n<Â« ihm die u n Â«< n g Â« sch r a n t t e Regierung Ã¼ber

Irland, (die er natÃ¼rlich ablehntÂ«,) antrug, antworteÂ«

der Prinz dem Dr. Warfen mit einem HÃ¤ndedrucke

und Â»oll FreudÂ«! â��FÃ¼r diÂ«se Nachricht dantÂ« ich

Ihnen aufrichtigst. Sie ist fÃ¼r mich die angenehmstÂ«/

die ich je in meinem lebeÂ» gehÃ¶rt habe."

Am ,8Â«Â« MÃ¤rz war Â«ine allgemeine Erleuch<

tung in tonvon. Die Kl ligin und die Prinzessinnen

fuhren durch die StraÃ�en und soupirten hernach â��-

eine iÂ» England sehr seltene Auszeichnung, â�� bei

dem alten lord Bathurst, dem nun verstorbenen VaÂ«

Â«r eineÂ« der jetzigen Englischen Minister. Erst zwi,

schen Â» und Â» Uhr lehnen sie zurÃ¼ck. Der KÃ¶nig war

nicht allein aufgeblieben, um sie zu erwarten, sondern

er ging an den Wagen hÂ»nab, um der KÃ¶nigin beim

AuÂ«fiÂ«>gen zu helfen. Ein selteneÂ« Beispiel von lieÂ»

bÂ«, Achtung, Aufmerksamkeit, nach einer Ehe von 26

Jahren mit Â»3 lebenden und einigen frÃ¼h verslorbeÂ«

nen Kindern. â�� Allenthalben, nur nicht in Berlin,

wÃ¼rde man hinzusehen: am seltensten auf thronen.
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Der Â»3Â« April, daÂ» Fest deÂ« heiligen GeorgÂ«,

welcheÂ» Â«lllÃ¤hrlich von einer ehrwÃ¼rdigen Gesell,

schaft, die Ã¼ber den ganzen Erdboden verbreitet ist,

gefeiert wird, war daÂ» mal festgesetzt, um daÂ« allge?

meinÂ« Dankfest fÃ¼r die Wiederherstellung deÂ« KÃ¶nÂ»gÂ«

im ganzen Brittischen Reiche zu feiern. Der KÃ¶mg

selbst fuhr in feierlicher Prozession nach der prÃ¤chti-

gen Cathedral, Kirche von St, Paul, welche nachher

am Abeno mit 6a,<xx, Lampen erleuchtel wurde. DÂ«

Begierde, den kÃ¶niglichen Zug zu sehen, war so groÃ�,

Â»ah einem HauseigenthÃ¼mer m der Nachbarschaft der

SÂ». PaulÂ«tirche 300 Pf. Sterl. angeboten wurden,

um eÂ« fÃ¼r Zuschauer einzurÃ¤umen, Â«me Summe, die

der LigenlhÃ¼mer auÂ«fchlug. In der Kirche selbst wur,

den die entferntesten PlÃ¤tze mit 5 Guineen bezahlt.

,0,000 besonderÂ« fÃ¼r diese Gelegenheit geschlagene

Medaillen wurden unter daÂ« Vnlt auÂ«gestreuet. DÂ«

man ein Paar Tage vor der Prozession besorgte, daÃ�

durch eine Menge temporÃ¤rer Gerufte fÃ¼r Zuschauer,

welchÂ« bereitÂ« errichteÂ« waren, UnglÃ¼cksfÃ¤lle entstehen

mÃ¶gten, so beschÃ¤ftigten sich sofort beide ParlamentÂ»,

HÃ¤user mit diesem GegenstÃ¤nde, verhÃ¶rten die berÃ¼hm,

testen Baumeister, ernannten eine Comiltse fÃ¼r den

Zweck heilsamer AnordnungenÂ» und alle GerÃ¼ste wurdeÂ»

sofort niedergerissen. Alte! HÃ¤user wieder, die der Stein,

tohlendampf geschwÃ¤rzt hatÂ«, wurden mit freundli,

cheÂ» Farben aufgefrischt. Am Tage der Feierlichkeit

selbst war daÂ« rÃ¼hrendste der Anblick von 8ono neugeÂ»

kleideten Armenkindern auf 2 Amphitheatern in der

weilen St. Paulskirche, die bei dem Anblicke deÂ«

Monarchen sich verbeugten und den ,<x,ften Psalm

sangen. â�� KÂ« lÃ¤Ã�t sich zu dem GemÃ¤hlde schwerlich

etwaÂ« hinzusetzen, als ein Wort deÂ« KÃ¶nigÂ« selbst.

Man riech ihm, ehe er nach der Kirche fuhr, sich in

dem kÃ¼hlen GebÃ¤ude warm zu hallen. Seine AntÂ«

wort war: Mir ist niemalÂ« lall in einer

Kirche. 5

Warnung.

Im SelbstverlÃ¤ge deÂ« ungenannten VerfasserÂ«

(letzte StraÃ�e Nro. 22.) ist ein â�� wie der Titel be<

sagÂ« â�� â��AllgemeineÂ« (Industrie) AdreÃ�buch fÃ¼r Ber,

lin auf d. I. igÂ»Â» erschienen. Gegen diesÂ« EinschalÂ»
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Â»ung hÃ¼ben wir zu bemerken, eben daÃ� die Hauplsache

eingeschalteÂ« lei, nnd nur ein: Industrie > oder allenfallÂ» -

Llllgcm. Industrie,, keineswegee aber einAllgemei,

neÂ« AdreÃ�buch hierzusuchen ist. Um so mehr haben

wir die Anzeige desselben in Nro. iZZ der SpenerÂ«

schen Zeitung zu rÃ¼gen, die daÂ« h,er wesentliche:

Industrie weglÃ¤Ã�t, und ohne WeitereÂ« ein Allge,

meineÂ» AdreÃ�buch ankÃ¼ndigt: wodurch man, wie

dem Einsender begegnet ist â��> verleite, werden kÃ¶nnte,

einen unnÃ¼tzen Kauf zu machen, in so fern man die

Wohnungen der KÃ¶nigl. Officionten und anderer ifÂ«

fentlichen Beamten, die ohne Zweifel in ein AllgemeiÂ»

neÂ« AdreÃ�buch gehÃ¶ren, zu erfahren beabsichtigtÂ«. â��

Hiermit haben wir das Verdienstliche der Umerneh,

mung eineÂ« bloÃ�enIndustrie, AdreÃ�buches anerkennen,

das ZweckmÃ¤Ã�ige der Einrichtung und den Werlh

der AusfÃ¼hrung deÂ« Vorliegenden dahin gestellt seyn

lassen, und nur gegen die Industrie dieseÂ« Industrie,

AdreÃ�buches warnen wollen.

M i s z e I l e n.

Bei Hirchenhain biÃ� am 30. August eine Â«olle

Kaye einen Knaben, eine Frau und einige KÃ¼he. Der

Knabe starb, trotz aller Mittel, und die KÃ¼he wurden

Â«odÂ« geschlagen. Die Frau befindet sich gesund.

Oeffenlliche BlÃ¤tter erzÃ¤hlen, d<rÃ� in DÃ¼rrenÂ«Â«Â«

bei KremÂ«, in einem finsterÂ« Kerker, eine Â»2 Ellen

langÂ« Schlange gefangen wurde, nachdem sie vorher

Â«inen Mann und ein Kalb gefressen halte. Diese Ge<

schichte ist wahrscheinlich ein SenenftÃ¼ck zu den fa-

belhaften MenschenfrefferÃ¼ Rayen in Torgau.

Anzeige.

Im Kunst, und Industrie < Comptoir,

(leipziger, und EharlotlenftraÃ�en > Ecke Nro. 36) ist

erschienen:

VariationÂ» taillÂ« p. I. ?i,nc,t. Â»ui I, IUÂ»tcnÂ«

6Â« lÂ» 1>,Ã�6<!iÂ«! I)iÂ« VVeiliÂ« 6Â«Â» XlÂ»K, vÂ»i

W1U1. 8clÂ»Â»Â«iÃ¤ei. Oe. 14. ?i. ,Â» vi.



Berliner AbendblÃ¤tter.

G.

?6leÂ» Blau. Den 2ftlcn Decemver Â»8>Â».

Polizeiliche Tages-Mittheilunqett.

'estern Morgen gegen 9 Uhr kam hinter den, Kl<

Â«iglichen Stalle in der breiten StraÃ�e ein bekleidetÂ«

mannlicher Leichnam, welcher Â»och nicht in Verwes

sung Ã¼bergegangen ist, angeschwommen. Er wurde

sogleich herausgezogen

Am 26ften AbendÂ« um 8 Uhr ist ein Handschuh,

Â»acherÂ» lehrbursche hinter der Kinial. B<<terÂ«i bei

der KommunikationÂ« Â«Br^tkÂ« inÂ« Waffer gefallen, jeÂ«

doch von einem Schlosscrlehrlinge und einem HinzugeÂ«

tommenen Soldaten sogleich gereÂ»Â« worden.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

tondon, d. izten Dec.

Ein zu PoreÂ«mouÂ«h angekommeneÂ« amerikanischÂ«,

Schiff hat Nachrichten auÂ» liffabon mitgebracht. EÂ«

schwul, daÃ� in der Stellung der ArmeÂ« von Nassena

lein< Â»<chÂ»igÂ« Ber<lÂ»derung vorgegnngen ist, auÃ�er

daÃ� sich seine Arriergaro,: wÂ«i,er hmier den Zezere

biÂ» nach Punhele zurÃ¼ckgezogen und daselbst ihre

Stellung genommen haÂ».

UeberhoutÂ» scheinen alle Operationen deÂ« FeldÂ«

jugÂ« auf ein biÂ« zwei Monate suspendirl zu sein. Die

von MassenÂ» eingenommene Position ist so stark und

fest, daÃ� ?Â°rÂ» Wllinglon selbst sie fÃ¼r unangreifbar

erklÃ¤rt. Der franz. General wird oaselbst warten,

biÂ« ein stÃ¤rkerer Frost die Ankunft feiner Artillerie

und feiner Vcrst<l> kungen Verstatlei; alÂ«dann kann

man erwarten, daÃ� dÂ«r Feldzug von Neuem im Fc<

bruar erlffnel Â»erde. DieÂ« wird aber wahrschcin,

lich, von seiner Seile, MiÂ« einer solchen Vermchrunq

der MachÂ« geschehen, daÃ� jede Hoffnung, liffabon zu

Â»erlheid.gen und die Halbinsel zu befreien, verloren

sein dÃ¼rftÂ«.
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^. . PariÂ«, d. ,ylen Dec.

Nach einer Depesche deÂ« Gen. CavilainÂ« Â»Â«Â«

l,IÂ« Ã¼Â« ?Â«Â«<:Â« an den Minister der Marine und Co<

lonien, sind, in den dafigen GewÃ¤ssern, von dem Cap.

Dupens, zwei englische Fregatten, IÂ» ^Â»Ã�leienno

und le SnriuÂ« in Brand gesteckt, und zwei andere,

die Nereide und Iphigenia, uebfi den beiden Com,

oagnif'schisfen, Ceylan und Windham, genommen Â»orÂ«

den Dave, sind mehrere EnglÃ¤nder geÂ«odÂ«eÂ«, und Â«in

groÃ�er Lheil deÂ« 24Â«Â« Â»eglÂ«, welcheÂ« nach Ostmtten

desiimmÂ« war, Â»Â«angefangen gemacht worden.

(Â«. VB.1

Mailand, d. Â«<en Dec.

Am Abend deÂ« heurigen TageÂ» verfÃ¼gte sich Â«3e.

Ereellen, der Hr.- Herzog von lodi, Siegelbewahrer

und Kanzler der Krone, so wie auch GroÃ�wÃ¼rdelrÂ»Â«

ger deÂ« Klnigl O^denÂ» der eisernen Krone, auf die

Einladung Sr. Kais. Hoheit, deÂ» VicetÃ¶nigÂ«, in dem

nÃ¤mlichen Augenblick in den Pallast, in welchem Ihr.

K. HÃ¶h die VicetÃ¶mginn ihre N'ederlunft erwartete.

Die PrinzessinÂ« ward auch, in seiner unb der GegenÂ»

warÂ« mehrerer anderer Kronbeannen und Hvfdamen

tur, darauf entbunden, daÂ« Kind Sr. Erc. dem Hrn.

Kanzler Siegelbewahrer prcksentirl, und ein VerbalÂ«

ProzeÃ�, Ã¼ber die Geburt und die Anerlennung deÂ«

mannlichen GeschlechtÂ« desselben, aufgesetzt.

(CoÂ», f. Deutscht.)

Ueber die Aufhebung des laÃ�bauerlichen

VerhÃ¤ltnisses.

Venn in dem Edikt vÂ«m 27fien 0Â«. die Auflje,

bung deÂ» laÃ�bauerlichen VerhÃ¤ltnisseÂ« angedeutet,

Â»nd demjenigen Theil der UnÂ«erÂ«hanen, der sich biÂ«,

her keineÂ« EigemhumÂ« seiner Befiyungen erfreuÂ«, die

Lrlhetluna desselben angekÃ¼ndigt wird: so folgÂ», Â«ros

der augenscheinlichen Wohlthckligkri, dieser MaaÂ«regel

und der heilsamen Wirtungen, die sich davon ohne

Â«Â»weifet fÃ¼r ,ede ArÂ« lÃ¤ndlicher Industrie ergeben wer,

den. doch nicht, daÃ� dieselbe pliylich und miÂ« Einem

SchlagÂ« werde inÂ» leben gerufen werden.
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Jede BeschrÃ¤nkung der Freiheit hat die nothwenÂ»

dige Folge, daÃ� der BeschrÃ¤nkte dadurch in Â«ine Art

von UnmÃ¼ndigkeit Â«riÂ«. Wer seine KrÃ¤fte nicht geÂ»

brauchen darf, verliert daÂ« VermÃ¶gen, sie zu gebrau,

chen, und zwar, wenn Â« geistigÂ« KrÃ¤fte find, noch

rascher und sicherer, alÂ» wenn d,e BeschrÃ¤nkung sich

auf bloÃ� kÃ¶rperliche KrÃ¤fte erstreckt. Wenn nun die

Schranken, die diese KrirsÂ« hemmten, niederfallen:

entstehÂ« dadurch auch plÃ¶tzlich wiederum, wie durch den

Schlag einer Zauberrulhe, daÂ« Talent, davon d<Â«

jweckmÃ¤Ã�iKste Anwendung zu machen? KeinÂ«Â«wegÂ«l

Vielmehr durch die lange Dauer einer solchen BÂ«,

schrÃ¤nkung kann der Mensch so zurÃ¼ckkommen, daÃ� er

ganzlich die FÃ¤higkeit dazu einbÃ¼Ã�t, und sich durch

Aufhebung deÂ» ZwangeÂ« weit unglÃ¼cklicher fÃ¼hl,, alÂ»

durch den Zwang selbst. Auch der leibeigene wird

ohne Zweifel anfanHÂ« stÃ¼tzen, wenn er nicht, wie biÂ«,

her, zur geil der Noch, be, seinem Herrn UnterstÃ¼z,

zung findeÂ«, und, wen,, er dienstfrei wird, die Zeit,

welche er biÂ«her im Frcchndienft belchÃ¤ftigÂ« war, nun

zur Erwerbung seineÂ« eignen UnterhaltÂ» anwenden

soll. Kurz, wird ein Mensch, dem so langÂ« der OÂ«,

brauch gewisser KrÃ¤fte untersagÂ« war, in deren freiÂ«Â«Â»

Gebrauch wieder eingesetzt, so muÃ� er erst lernen, von

dieser Freiheit Gebrauch zu machen, so wie ein Blind,

gebohrner, der durch diÂ« wohllhÃ¤lige Hand beÂ« Arz,

Â«eÂ« fein Â«Â«sichÂ» Â»Â»Â«>Â«Â« erhielt/allmÃ¤hlich sehen lerÂ»

Diese Betrachtungen find ohne Zweifel von der

Regierung in ErwÃ¤gung gezogen worden und wir

fahren sie hier nur an, um der Ungeduld derjenigeÂ»

zu begegnen, welche die Publikation der EdillÂ« Ã¼ber

diesÂ«Â« Gegenstand nicht erwarten ktnnen.

Literatur.

DaÂ« so eben erschienene Halle und Ierusa,

lem, Sludenlenspiel und Pilgerobencheuer von t A.

v. Arnim wird in der Folge dieser BlÃ¤tter zugleich

mit dem Roman desselben DichterÂ«: Armmh, Reich,

chum, Schuld und BuÃ�e der GrÃ¤finÂ« DoloreÂ«, einer

nÃ¤heren Betrachtung unterzogen werden. VorlÃ¤ufig

begnÃ¼gen wir unÂ«, auf die groÃ�artigÂ« und durchauÂ»

Â«igenlhumliche Natur jeneÂ« dramauschen GedichteÂ«

aufmerksam zu machen. ErfÃ¼llt wie wir von dem eÂ»
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sten Eindruck sind, fehlt unÂ« noch dÂ«r MaaÃ�stÂ«b deÂ«

UrlheilÂ«/ der unier den Ã¼brigen AlllÃ¤glichkeucn der

dermaligen deutschen Poesie leickl abhanden tomml.

Nenn hier oder dort uÂ»Â» eine Wendung deÂ« wun-

derbaren GedichteÂ» befremdete, so siÂ»d wir doch nicht

Barbaren genug, um irgend eine angewÃ¶hntÂ«, unserm

Ohr lÃ¤ngst eingesungene poetische Welse fÃ¼r die Re-

gel alleÂ« GesangÂ«, zu halten Der Dichter hat mehr

aulzusprechen, alÂ» daÂ» besondere unÂ« in cngelt SchuÂ»

len anempfundenÂ« Gute und SchÃ¶ne. AlleÂ» Vorlrefiiche

fÃ¼hrÂ« etwaÂ« BefremdendeÂ« mi< ftch, am meisten in

Zeiten, wo die Wunder der PoesÂ« der groÃ�en Meh>,Â»

zahl der Menschen auf Erden fremd geworden sind. r<>

Anekdote.

Killigrew, der Kammerherr und Hofnarr bei

KÃ¶nig Karl II. war, reiste einst in seinen eigenen

GeschÃ¤ften nach PariÂ«. Man Halle den KÃ¶nig ludÂ«

wig XIV. viel von dem WÂ»ye dieseÂ« EnglÃ¤nderÂ« ge<

sagÂ« und Killigrew, der dieÂ« erfahren hoâ��e, sprach

bÂ«, Hofe kein Nor,. Der KÃ¶nig sagÂ« deshalb zum

Herzog von . . . daÃ� er an Killigrew gar Â»ichÂ«, den

witzigen Kopf finde, den man ihm so vorgeruhmÂ«

babe. Auch daÂ» erfuhr Killigrew wieder, und alÂ»

ihn der KÃ¶nig in der Bildergallerie herumfÃ¼hrte, und

ihm Â«in BildniÃ� deÂ» HÂ»>la!,d<>Â« !Â«Â«<Â»Â» fragÂ« er lhn,

,vÂ«r oÂ«eÂ» >lÂ»lrÂ»:, Ich "Â°<Ã� e< nicht, erwtderle KÂ«ll>Â»

grew. â��Nun! wenn Sie eÂ« nicht wissen, so will ich

eÂ« Ihnen sagen; eÂ« ist der Heiland am Kreuz, recktÂ«

ist der Papst und linkÂ« soll ich sein." â�� Ich danke

Ew. Maj fÃ¼r diese Nachricht, sagÂ« Killigrew; ich

habe immer gehÃ¶rÂ«, daÃ� unser Heiland zwischen zwei

Schachern qetrcuzigl worden sei, aber ich habe b<Â«

jeyÂ« noch nicht erfahren kÃ¶nnen, wer sie gewesen find.

Neue Musikalien.

vÂ»r lÂ»nÂ«Â»r. Â»,UÂ»a> von ^. XÂ»lÂ»n. in MnsiX, zÂ«Â«Â«Â«Â» von

>. Â»5lHÂ«l, (Â»I!t Â»>Â»rnÂ» ,Â»dr Â»ct><Â»Â»<lN XÂ»?tÂ«r von I>.

Â»Volk ui>6 MlÂ«Â«>l ) l>l. i Â»l>>. N Â»r,

IÂ«^Iie<< von >, UÂ» >1Â«l, kl. K Ã¼l.

gu finden im Kunst.Â» und Induftr. Com"Â«. leipÂ»>.

ger u. CharloxenstraÃ�cnÂ« Ecke, Nro. 36.



Berliner Abendblitter.

77Â«Â» Blatt. Den Znen December ig'".

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Rio Janeiro, den 8<Â«n 0Â«.

^Â« Â»em Gouvernement von BuenÂ°Â«<AyreÂ« sind

wichtigÂ« VerHnderungen vorgefallen. - Die neue ReÂ»

glerung haÂ« den VicckÃ¶nig CisneroÂ« gefangm nehÂ»

men und nach Europa senden lassen. D,e allen SpÂ«

nier find der IunÂ«a von BuenoÂ«<AyrcÂ« zuwider,

Â«der nichÂ« zahlreich genug, um etwaÂ« gegen sie un,

Â«ernehmen zu tonnen.

. D'f Sladt CordovÂ«, in welcher sich Don Santoi,

zago l,nierÂ« befand, wiederfeÃ�te sich gleichwohl der

June,. Bald darauf wurde die SladÂ« durch ein von

der Junta abgesant,Â«Â» TruppentorpÂ« berennÂ«, und

zur Umerwerfung gezwungen, linierÂ«, und einige sei<

ner AnhÃ¤nger, fiÃ¶chlnen inÂ« Innere, wurden aber

verfolgÂ«, gefangen genommen, und sammllich fÃ¼silirÂ«.

Kaum war die Nachricht von dieser naqischen

Begebenheit nach Monte-Video gekommen, alÂ» die

Regierung dÂ«sÂ«l SladÂ« ihrer SeitÂ« wieder dleB.laÂ»

gerung von BuenoÂ«<Ayr?Â« ansangen lieÃ�. Man siebÂ«

hen Folgen aller dieser anarchischen Bewegungen mit

Ungeduld und BelrubmÃ� entgegen- Die englischÂ«Â«;

spanlschen und portugiesischÂ» s,lÂ»dern unlerfiÃ¼tjeÂ«

dÂ«e Slad, Monte. Video iÂ« der Belagerung von

BuenÂ«Â«Â»AyreÂ». H dB)

Â«Â» ^. Â«^ - Prekburg, den >8Â«en Nov.'

Nach Briefen auz der WallacheÂ« ist der Â«eiÂ«,

Â«ffendl, der wegen Friedrniunlerhandlungen daselbll

Â«ngetommen war, unuerrichteler Sache wieder auÂ«

dem Ruff. Hauptquartier nach Consianlinopel zurÃ¼ck

gttehrl. (z. h. y >

Ueber die in Oestreich erschienene neue

Censurverordnung.

Dem vergleichenden Beobachter der Zeilbegeben,

heilen wird Â»,ne ,n Oestreich neu erschienene Cenfur,
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Verordnung merkwÃ¼rdig sein, die mit dem Â»fien Nov.

Â»8Â»o in Wirksamkeit treten soll. Sie ist von der PoÂ»

lizei und CensurÂ« Hofstelle in Wien, an deren Spitze

jeÂ»Â« der Frhr. v Hagen stehÂ«, vorgeschlagen, und von

Sr. K. K. MajestÃ¤t, mit einigen Modifikationen, ge<

nehmigt worden. Nach einer, im Eingang befindliÂ»

chen ErklÃ¤rung, ist die Absicht deÂ« KaiserÂ«: â��LeseÂ»

und Schreibefreiheu in dem MnsÃ� zu begÃ¼nstigen, daÃ�

eincrseilÂ» lein Strahl nÃ¼tzlichen lichteÂ» verhindert

werde, in die Monarchie einzudringen andrerfettÂ»

aber auch alleÂ« AergerniÃ� und olle VerfÃ¼hrung dÂ«r

Schwachen und UnmÃ¼ndigen vermiedeÂ» werde. AuÂ«

diesem allgemeinen Grundsatz sind solg<nde Special,

VerfÃ¼gungen abgeleiÂ«Â«^ Â») WiffenschafllichÂ« WerlÂ«

von Werch mÃ¼ssen nachsichtig behandelt werden. 2)

Werte, die Ã¼ber die verschiedenen Zweige der inneren

Verwaltung erscheineÂ«, sollen ntchl umerdrÃ¼ckt wer,

den, auch wenn die Ansichten ihrer Vf, von jenen

der Ã¶ffentlichen SÂ«aaÂ«Â»verwalÂ»ung abweichen; wofern

nur sonst die Bescheidenheit Â»ichÂ« verletzÂ« und feine

PersÃ¶nlichkeiten eingemischt Â»erden. 3) Strenger soll

die Censur bei VoltÂ»schrÂ«fÂ«en Ã¼berhÂ«upÂ« fein, besonÂ»

derÂ« bei Romanen, bei Produkten deÂ» WiyeÂ« und bei

Werken der Dichtkunst. Anerkannte deutsche und ondeÂ«

re Klassiker aber, und also auch die, wtlche lnnfttÂ»

die EhrÂ« erlangen. ,u diesen gerechnet zÂ« werben, sol,

len gleichfallÂ» mit MildÂ» und Nachsicht behandelt

werden. 4) Kein Nachdruck hat Stall, ohne ErlaubÂ«

niÃ� eben gebachter EensurÂ»Hofftelle. 5) Die ErlaubÂ»

niÃ� zum Kaufen absolut verbotener BÃ¼cher Â«rtheitt

die PolizeihofstelleÂ« und wird dieselbe Gelehrten und

GeschÃ¤flÂ»mannern auf keine Art erschweren.â�� lieberÂ«

Haupt wird in dieser Verordnung der groÃ�en WahrÂ«

heÂ» gehuldigt: daÃ� die vorzÃ¼glichstÂ« Macht deÂ«

ElÂ»Â«Â«Â» in der hÃ¶heren Bildung semer BÃ¼raer liege.

WÂ»Â» die Nachdrucke verschiedener deutscher Schrift

len, welchÂ« zur Zeil der franzÃ¶sischen Besetzung von Wien

stall halÂ«n, anbetrifft, so ist im Aug. ,8Â»Â« folgendeÂ«

darÃ¼ber Â«Â»schieden worden- Â»)<WielandÂ« und GlÂ«

lheÂ« sckmmllichÂ« Werke find erlaubÂ». Die Â«inzel,

nen Werke beider, die vorcher nur gegen ErlaubniÃ�,

zellel gekauft werden durften, dÃ¼rfeÂ» nur verkauft,

aber nicht angekÃ¼ndigt werden. 2) SchillerÂ« sÃ¤mm<<

lichÂ« Werke, wie sie Anton DoÂ« gesammelr htransgeÂ«
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geben, find erlaubÂ«. DaÂ« Theater von Schiller ist

Â»Uch einzeln erlaubt, darf aber nicht mehr nachgeÂ»

druckÂ« werden. WerlÂ« von Schiller, die man vorher nur

gegen ErlaubniÃ�zellel erhielt, find freigegeben zum

Verfauf, jedoch ohne Ã¶ffentliche AnkÃ¼ndigung, 5) Fob

Â«ende NachdrÃ¼cke find geduldeÂ«, aber der Nachdruck

derselben soll kÃ¼nftig nicht mehr statt haben; der

Nachdruck der Gedichte von Seume, deÂ« GeiÂ«

serseherÂ« von Schiller, Veit WeberÂ« SÂ»<

gen der Vorzeit, HubertÂ« heimlichen Ge<

richtÂ« ,c. 4) Folgende NachdrÃ¼cke sind geduldeÂ«, fÃ¼r

kÃ¼nftig aber nicht ,n wiederholen, und auch nicht, au<

Â»er in VlcÃ�katalogen, anzukÃ¼ndigen: KoyebueÂ«

jÃ¼ngste Kinder meiner laune, PfeffelÂ«

pÂ»Â«Â«,sche Versuche, mehrere Werke Â»onKramer,

LangbeinÂ« Schwanke, WielandÂ« Dschini-

stan, KlingerÂ« philosophische Romane ic.

5) Folgende Nachdrucke sind nur gegen Meldung deÂ«

NamenÂ» der KÃ¤ufer abzulassen: KrÃ¤merÂ« HaÂ« per

a Spada, RousseauÂ« Julie oder die neue HeÂ»

loise und KoyebueÂ« kleine gesammelte Schriften.

6) Folgende NachdrÃ¼cke endlich find in Beschlag ge-

nonmun und gan, verboten l ThummelÂ« Reifen in

die^ Â»itlÃ¤glichen Provinzen von Fraxrreich imÂ» 0Â«<Â».

^1Â«, Â«l>Â«Â«iÂ«, <lÂ» VoltÂ»Â»Â« Â»â��yr Band, deutsch und

franzbfisch, Â»ori die <2ontÂ«, und RolUHns enthalten

stUdÂ»

cÂ«Ng. liÂ«. 3.)

Dupllk

<Â«Â»f HrÂ«. HitzigÂ« Â»evlif in letzteÂ»StÃ¼ck Â»Â»BerlinÂ«

Zeitungen.)

Wenn Hr. BuchhÃ¤ndler I. Â«. Hitzig doch, der

Â»Â»hrheiÂ« ,Â» Ehren, gestehen wollte, daÃ� ,r Unrecht

halte, die ?uferung der AbendblÃ¤tter bei dem ?2sten

Stuck abzubrechen: die unternichnete Buchhandlung

fordeÂ« jÂ« die Kosten der fÃ¼r ihn biÂ« zun, ,st.n Jan.

lgÂ»Â» nachgel,eferÂ«en BlÃ¤tter nicht zurÃ¼ck. Der VierÂ«

Â«el,ahsgang, den er versprach, bestehÂ« â��ichÂ« auÂ« ,2

Wochen, Â»orauÂ« er Â»2 x 6-- 72 BlÃ¤tter herauÂ«

rechneÂ«, sondern Â«uÂ» 15 Wochen und Â» Tag, welcheÂ«
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79/ oder wenigstenÂ«/ nach Abzug der beiden Stockt

fÃ¼r dleWeihÂ»ach<Â«feicrtage, 77 Blckiler betrÃ¤gt. Wur-

de er, wenn der Verlag der AbendblÃ¤tter bei ihm

geblieben wÃ¤re, daÂ« Abonnement fÃ¼r den nÃ¤chstfol-

genden Iierlcljahrgang, statt am isten Ianuar> wie

eÂ» sich gehÃ¶rt, am 24sten December eingezogen und

denselben den >6Â«eÂ» MÃ¤rz ^wiederum 8 Hage zu

frÃ¼h) geschlossen haben? ErklÃ¤rungen, wie die von

ihm im letzten StÃ¼ck der Berliner Zeitungen erlaÂ«-

sene, geben Stoff zu Randglossen, und tosten ia

eben daÂ« Geld, um dessen Ersparnis, eÂ« ihm, bei feÂ«

nerMaaÂ«regcl, zu Â«hun war.â�� UebrigcnÂ« besagen ja

auch seine Quittungen Ã¼ber daÂ« AbonnementÂ«Â«Geld

deutlich genug: daÃ� er daÂ» erste Quartal (nicht 7Â»

BlÃ¤tter) bezahlÂ« erhalten habe.

Kunst, und IndustrieÂ« Comptoir

zu Berlin.

Seufzer eines Ehemanns.

SeiÂ« un< deÂ» PriesterÂ« Hand

Am Traualtar verband,

Hat meine Frau â�� waÂ« bin ich doch geplagt! â��

ViÂ» wieder IÂ» gesagt.

M i s c e l l e n.

Fallstaff bemerkÂ«, in der Schenke von Eastscheap,

daÃ� er nicht bloÃ� selbst wiyig, sondern auch Schuld

sei, daÃ� and.rc Leute (auf seine Hosten) wiyig wÃ¤ren.

Mancher Gimpel, den ich hier nicht nennen mag, stellt

diesen Say auf den Hopf. Denn er ist nicht bloÃ�

selbst albern, sondern auch Schuld daran, daÃ� andere

leuÂ«, seinem Gesicht und seinen Reden gegenÃ¼ber) Â«li

bern werden.

Is n z e i g e.

DaÂ« erste Blatt deÂ» neuen JahrgÃ¤ngeÂ« wird (Â»e<

gen deÂ« morgenden FesteÂ«) Mittwoch d. 2. JaÂ», auÂ»,

gegeben^



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 2ten Januar ig>Â».

Am

Polizeiliche TagesÂ« Mittheilungen.

... Â«Ã¤sten AbendÂ« 7 Uhr hat ein Haulknccht vor

seineÂ« Herrn Hause daÂ« UnglÃ¼ck gehabt, von einer

Hutsche Ã¼bergefahren zu werden. Durch schnelleÂ« Fah.

ren haÂ« sich der Fuhrer der Equipage, worauf sich

auch noch BebÂ«Â»Â« befanden, der nÃ¤hern AuÂ«m,llelunÂ«,

Â«Nlzogen.

Gestern Morgen verlieÃ� eine Scheuerfrau ihre

Wohnung, ,m allgememen Mililair.lazareth, um an

ihr GeschÃ¤ft zu gehen, und ihre beiden Kinder von

respekt. g Jahren und 3 Wochen, blieben darin zu.

rÃ¼ck. DaÂ« Ã¤ltere von ihnen ergriff nicht lange nach,

her Â«ine brennende lampe, in de, Absicht, EtwaÂ« zu

suchen, und bei dieser Gelegenheil fiel eine Schnup.

pe auf die Beoaardine, welche anfing zu schmÃ¤len.

DaÂ» X,nd Â»ersuchte, sie zu lÃ¶schen, kam damit aber

mchl zu Stande und lief daher zu einer Bekannten im

lazarelhgebÃ¤ude, um HÃ¼lfe zu suchen. WÃ¤hrend der

JeÂ» war auch die Mutter zurÃ¼ckkommen, und eÂ«

wurde nun ,Â«der weitere SchabeverhÃ¼tet. DaÂ« Belle

Â»st indeÃ� sehr beschÃ¤digÂ«, und der dabei erwachsene

Verlust fÃ¼r d,eBeslyer,nn, um so empfindlicher, dÂ» sie

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

^ AuÂ« Schweden, den z. Dec

5 . Â«?".^bt zÂ» Stockholm jeyt einen Brief Gr. Mai-

U KimgÂ« vom 24. Nov. an die GrÃ¤finÂ« Piper, wo.

Â«^^' Mal- dieser Dame ihr Beileid Ã¼ber daÂ« ihr

l^..^Â«>Â«. Bruder, dem Graf. A,el von Fersen, unÂ«

OÂ« Â«'.". w.ederfahrne UnglÃ¼ck bezeuge.-l. Dieser Brief

OA^ DÂ« IhrÂ« Unschuld also in g

"VltchÂ«r 0rdÂ»Â»ng an den Lag gelegt, eÂ« der Stempel



deÂ« VerbrechenÂ«, welchen die BÂ°Â«heil und Gesetzlosig-

keit an IhreÂ» BruderÂ» NaiÂ»Â«, zu heften gesucht Hut,

um eine abscheuliche MenthaÂ« zu bemÃ¤nteln und zu

rechtfertigen, vertilgt ist, so eile ich, Ihnen meine aufÂ«

richtige Theilnahwe an dem horleÂ« Schicksal und den

leiden, welche durch IhreÂ« BruderÂ« TelÂ» Ihr LooÂ»

geworden, <u erkennen zu geben" â�� In der Antwort

zeigt! die GrÃ¤finn Piper an, daÃ� sie beschlossen habe,

ihre TagÂ« fern von dem Ort, der sie an ihrÂ« schreckÂ»

lichen Leiden erinnern wÃ¼rde, auf dem lande zuzu,

bringen. (CÂ»rr. f. Deulschl.)

Petersburg, d. >2<en Dec.

Unsere Zeltungen enthalten folgendeÂ« merkwÃ¼rdige

Factum, alÂ« Â«in Beispiel der Besonnenheit und deÂ«

MuchÂ« eineÂ«. Russischen SeemannÂ«:

â��Der BÃ¼rger IerafimoÂ», auÂ« Kola im Ruffischen

Capland, ward im Mona, Juli alÂ« CapilaÂ«, eineÂ»

KauffarcheischiffeÂ«, dem Ã�rchangelschen Handelechause

AlexeÂ» PopÂ»Â»Â« Sohne gehÃ¶rig, mit einer ladung

Roggen von Archangel nach Norwegen abgefertigt.

Am '9Â«<n August, unfern der HÃ¶hÂ» deÂ«. NordkapÂ«,

geriech er in die NÃ¤he Â«ineÂ» Englischen bewaffneten

dreimastigen SchiffÂ«, welcheÂ« auf ihn ,usegÂ«lÂ«e, und

eine Schaluppe mit einem Officier und fÃ¼nf Mann auf

sein Schiff sandle, welchÂ« gleich nach ihrer Ankunft

Â»uf dem Russischen Schiffe dasselbe alÂ» gu,c Prâ��e be.

Handellen, sich mancherlei Sachen zueigneÂ«Â«Â« und GelÂ»

forderten. Ierasimoo wagte eÂ« Â«ichÂ«, sich zu wider,

seyen, da auÃ�er dem genannten Schiffe noch eine Eng.

lischÂ« Fregatte sich in dÂ«r NÃ¤he befand. Auf soneÂ«

Sckiffe, von welchem vier Matrosen weggenommnÂ»

waren, blieb ein Englischer Officier miÂ« sieben Eng.

lischen Malrosen. Er muÃ�tÂ« nun deÂ» Englischen Schif-

fen folgen, Am -3. Aug. Â«rennÂ« ihn ein Sturm von

denselben. Ierasimov faÃ�te nun mit seinen GefÃ¤hrten

den ElllfchluÃ�, sich seineÂ« SchiffeÂ« wieder zu bemÃ¤ch.

Â«gen. Am 50. Aug. um g Uhr deÂ« MorgenÂ», alÂ» der

Engl. Officier nebst seckÂ« Malrosen m der Ca,Ã¼Â«

schlief, und nur einer der Englischen Malrosen auf

dem Verdeck Wache hielÂ«. stÃ¼rzÂ« Arasimov riebst '"'

nen GefÃ¤hrten den wachthabenden Malrosen inÂ« Meer,

und vernagelte die Thure der Ca,nÂ«e. 'Â« Â«elcher der

Engl. Officier mit feinen sechÂ« Matrosen schlief. Nach,

dem diese erwachÂ« waren, tobten sie auf allÂ« mbgltchÂ«



Weise; aNein vergeblich. Nach drei Tagen baten sie

um tebcnsmittel, die Ierasimov ihnen auch reichte,

und darauf mit seinen Gefangenen grade nach der

DÃ¤nischen Feilmig WardohuuÂ« secgeltc, wo er djesel,

den dem Commandnnien Ã¼bergÂ«b, sich von ihm ein

Attest Ã¼ber den Vorfall erlheilcn lieÃ�, den leck seineÂ«

SchiffeÂ» Â«Â»Â«bessern lieÃ�, und damit nach Kola zurÃ¼ckÂ«

seegelÂ«. ll- Â». B.)

Aus Portugal.

E< scheint, daÃ� sich an der Granze PortugalÂ« Â«ine

zweite Armee bildeÂ«, an ElÃ¤rle beinahe der erstÂ«,,

gleich, um die Operationen deÂ« Prinzen v. EÃ�ling zu

unterstÃ¼yln. (Corr. f. Deutsch!)

PariÂ«, den 2>ten Dec.

DaÂ« Journal de l'kmvire enthalt folgendeÂ« :

AuÂ« dem Hauptquartier vor 3Â»rÂ«oÂ«

so, den 2gten Nov.

Die Valencier, unter dem Befehl deÂ« Gen BaÃ�e,

courl, b^beÂ» am Â«6len daÂ» von einer Division deÂ» Zt.

CorpÂ« befehle l!agÂ«r von Val de Ccnar angegriffcn: sie

wurden in SchusseÂ»ferne empfangen, und in vÃ¶llige

Flucht geschlagen. Wir habeÂ» ihnen 3Â«Â°Â«, Gefangene

Â»baenom.i,en: m he Â«IÂ« 8Â«., Mann find ertrunken. Auch

der GÂ«f. KlopiÂ«ly hat Â«hnen zu Alventofa Â«ine Com,

pagnie rettendÂ« Artillerie und sechÂ» Kanonen abgenom-

men. Diesem Angriff vom M, waren schon einige an,

vre entfernterÂ« Afsoiren vorangegangen, wo unsere

Truppen stelÂ« den Sieg davon Â»rÃ¼gen. Unter den

Gefangenen befindÂ« sich der Brigadier GÂ«rc,Â«s Na<

Â»Â«Â»- (Â«. h. B)

Ein Sah aus der hÃ¶heren Kritik.

An ' "

EÂ« gehlrÂ« mehr Genie dazu, ein mittelmÃ¤Ã�igeÂ«

KunstwerkÂ«Â« wÃ¼rdigen, Â«lÂ« ein vortrefflicheÂ«. SchÃ¶nÂ«

heâ�� und wahrheil leuchten der menschlichen Natur in

Â«5Â« ""?" ""Na"Â« Â»in; und so wie die cihabonslen

^aÂ«e am keichleftcÂ», zu vÂ»stthen sind lnur daÂ» Minu.

l^e ,ft schwÂ« zu begreifen): so gefHllt daÂ« SchÃ¶ne

A Â«<."Â«l!5.?" Mangelhafte und Manierirte genieÃ�t

Â«H^ mlÂ« Muh,. In Â«inen, trefflichen Kunstwerk ist daÂ«

Â«<VÂ°nÂ« so rÂ«Â«n enthalten, daÃ� eÂ« jedem gesundÂ«, Auf,



fÂ»ssungÂ«vermlgen, alÂ« solchem, in dle Ginne springt!

im Mittelwegen hingegen ist es mit soviel Zufall,-

gem oder wohl gar Widersprechenden vermischt, da!i

Â«in we,l schÃ¤rleres Urlhcll, eine zartere Empfindung,

und eine geÃ¼btere und lebhaftere Imagination, lur,

mehr Genie dazu aehirÂ«, um eÂ« davon zu laubern.

Daher sind auch Ã¼ber vorzÃ¼gliche Werke die Meinun-

gen niemals Â»elyeill (dle Trennung, die die Leiden

schafl hineinbringt, Â«rwÃ¤ae ich hier nicht:) nur Ã¼ber

solche, die eÂ« nicht gÂ«n, sinÂ», streitet und zanli

man sich. WÂ»e rÃ¼heend ist die Erfindung in manchem

Gedicht: nur durch Sprache, BUoer und WendungÂ«Â»

so entstellt, daÃ� man oft unfehlbareÂ» Gensorinm haben

mut, u Â« Â« zu entdecken- AlleÂ« dieÂ« ,st so wahr, daÂ«

der Gedanke zu unfern vollkommenstenKunftwerlenu.B.

Â«ineÂ« â��roÃ�en Thei!Â« der EhakeÂ«pearschen) bei der lek-

lÃ¼re schlechter, der Vergessenheit ganz ubergebenerBro.

schÃ¼ren und ChÂ«Â«eken entstanden Â»st. Wer also Schil-

ler uÂ»d Githe lobt, der Â«iebl mir dadurch noch Â«ar

nich-, wie er glaubt, den BewciÂ« Â«ineÂ« Â»orzuglichen und

auÃ�erordentlichen VchinheiÂ«Â»sinneÂ«! wer aber mit GeNerl

und Kronegckhie und da zufrieden ist, der lÂ«iÃ�l mlch,

wenn er nur sonst in einer Rede Recht hat, Â»ermu,

Â»hen, daÃ� Â« Verstand und Empfindungen, und,wÂ«r

lÂ»eidÂ« in Â«inÂ«m seltenÂ«Â» GradÂ« bestyt.

r y.

M i s c e l l e n.

Â»u Â«tc.nrÂ«,Â«iiÂ«>Â»'5 Zeiten warÂ«Â» d<Â« FrlftreÂ» sÂ«

boch, daÃ� Â«Â«, wie er witzig bemerkt, Â°"sÂ»b-"Â« "d die

Â«chchier in der Mitte der m.nschlichen Gestalt stHnden;

bald nachher wurden die Hacken so 0Â°Â«, dÂ«Ã� " Â«?Â«

sah, al, ob die FÃ¼Ã�e diesen sonderbaren Play einnÃ¤h,-

m?n. Auf Â«ine Ã¤hnliche Ar. waren, m,t ^Â°"Â«^e"

7u reden, vor einer Handvoll IÂ»hÂ«n, d.e TaMen so

dÃ¼nn, daÂ« eÂ« Â«u.sah. alÂ« ob die Frauen gar temÂ« LÂ«,'

der HillÂ«Â«; jetzt im Gegenlhe.l sind dÂ« ArmÂ« s, d,ck,

daÃ� Â«Â« auÂ»fiÂ«hÂ», Â«lÂ« ob sie deren drei hallen.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den ZÂ»en Januar Â»8Â»>.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

HalberstadÂ«, den 22 Dec.

^eden Tag fast wird man auf die gefÃ¤hrlichen WirÂ»

lungen deÂ« KohlendampfÂ«, aber Â»ergebenÂ«, aufmersÂ«

lam gemachÂ». Unsere Sladl liefert Â«in neueÂ» Beil

spiel von der Sorglosigkeit deÂ« VoltÂ» in dieser HinÂ»

Ncht. Die Frau einÂ«Â» ArbeiterÂ« wurde vor einigen

Tagen Â«odÂ« gefunden, Die UnglÃ¼ckliche lag in ihrem

Zimmer auf dem RÃ¼cken, und hielt thr Kind noch

in den Armen. EÂ« ist wahrscheinlich, daÃ�, alÂ» die er<

ften Symptomen deÂ» ErstickenÂ» sich Ã¤uÃ�erten, sie noch

einen Versuch zur Rettung gemachÂ« habe, wozu ihr

Â«bÂ«r die KrÃ¤fte bereitÂ» vÂ«rsÂ»KÂ«eÂ».

(VÂ«^lph. Von )

Sonderbare Geschichte, die sich, zu meiner

Zeit, in Italien zutrug.

Am Hofe oer<prinzeÂ»sinn vonSÂ« C... zu Neapel,

befand sich, im Jahr Â»788, alÂ« GesellschafterinÂ» oder

eigentlich alÂ« SÃ¤ngerinÂ« eine junge Rimerinn, NaÂ»

menÂ» FranÂ»eÂ«tu N.., Tochter eineÂ« armen invaliÂ»

den SeeosftcierÂ», ein schÃ¶neÂ» und geistreicheÂ« MÃ¤dÂ»

cheÂ«, daÂ» die PrinzessinÂ», von Gl. C..., wegen eineÂ»

DiensteÂ», den ihr der Vater geleistet, von frÃ¼her IuÂ«

gend an, zu sich genommen und in ihrem Hause Â«r<

zogtÂ» hatte. Auf einer Reise, welche die Prinzesflnn

In die BÃ¤der zu Messina, und von hierauÂ«, von dÂ«r

Witterung und dem GefÃ¼hl einer erneuerten Gesund,

heiÂ« aufgemuntert, auf den Gipfel deÂ» Aema machte,

Halle daÂ« junge, unerfahrne MÃ¤dchen daÂ» UnglÃ¼ck,

oon Â«inÂ«m Eavaller, dem Viconue von P..., Â«inim



allen Bekannten aus PariÂ«, der sich dem Zuge an,

schloÃ�, auf daÂ« Abscheulichste und Unverantwortlichste

betrogen zu werden; dergestalt, daÃ� ihr, wenige Mon,

den darauf, beÂ« ihrer RÃ¼ckkehr nach Neapel, nichtÂ«

Ã¼brig blieb, alÂ» sich der PrinzessinÂ«, ihrer zweiten

Muller, zu FÃ¼Ã�en zu werfen., und ihr unter ThrÃ¤nen

den Zustand, in dem sie sich befand, zu entdecken. Die

PrinzessinÂ«, welche die jungÂ« SÃ¼nderinn sehr liebte,

machtÂ« ihr zwar wegen der Schande, die sie Ã¼ber

ihren Hof gebracht haÂ«Â«, die heftigsten VorwÃ¼rfe:

dock da sie ewtge Besserung und klÃ¶sterliche Eingezo,

genheil und Enthaltsamkeit, fÃ¼r ihr ganzeÂ« kÃ¼nftigeÂ«

leben, angelobte, und der Gedanke, daÂ« HauÂ» ihrer

Ginnerinu und WohltbÃ¤terinn verlassen zu muffen,

ihr gÃ¤nzlich unertrÃ¤glich war, so wand!Â« sich daÂ« wen,

schenfreundliche, zur Verzeihung ohnehin in solchen

Fallen geneigte GcmÃ¼lh der Prinzeffinn - sie hob dÂ»e

UnglÃ¼ckliche vom Boden auf, und die FragÂ« war nur,

wie man der Schmach, die Ã¼ber sie hereinzubrechen

drohte, vorbeugen rinne? In FÃ¤llen dieser ArÂ« fehlt

e< den Frauen, wie bekannt, niemalÂ» an Witz und der

Â«rforderlichen Erfindung; und wenige Tage VerstÃ¶ssen:

so ersann die PrinzessinÂ« selbst zur Ehrenrettung ihÂ»

rer FreundinÂ« folgenden kleinen Roman.

Zuvorderst erhielt sie AbendÂ«, in ihrem Holel, dÂ«

fiÂ« beim Spiel saÃ�, vor den Augen mehrerer, Â»u ei,

uem Souper eingeladenen GÃ¤ste einen Brief: sie er,

brichÂ« und Ã¼berliest ihn, und indem sie sich zur Sig,

norÂ» Franziska wendet: â��Signora," spricht sie, â��Graf

Sckarfeneck, der junge Deutsche, der Sie vor zwei

Jahren in Rom gesehen, hÃ¤lt Â»uÂ« Venedig, wÂ» er

den Winter zubringt, um IhlÂ« Hand an. â�� Dal"

setzt sie hinzu, indem sie wieder zu den Karlen greift,

â��lesen Sie selbst: es ist Â«in edlÂ«r und wÃ¼rdiger Ca,

volier, vor dessen Antrag Sie sich nicht zu schÃ¤men

brauchen." Signora FranzcÂ«ka steht errothend auf;

sie empfÃ¤ngt den Brief, Ã¼berstiegt ihn, und, indem sie

die Hand der PrinzessinÂ« kÃ¼Ã�t: â��GnÃ¤digste," sprichÂ«

sie: Â«La der Graf,n diesem Schreiben erklÃ¤rÂ«, das

Â«r Italien zu seinem VaterlandÂ« machen kann, so nehÂ»

me ich ihn, von Ihrer Hand, alÂ« meinen Gallen

Â«n!" â�� Hitrauf gehÂ« daÂ» Schreiben unÂ«er GlÃ¼ckÂ»

wÃ¼nschungen von Hand zu Hand: jedermann erkunÂ»

digÂ« sich nach der Person deÂ« FreierÂ«, den niemand



kennt, und Tignora FranzcÂ«ta gilt, von diesem 3lu<

genblick an, fÃ¼r die Braut deÂ« Grafen Scharfeneck.

Drauf, an dem zur Ankunft deÂ« BrÃ¤utigamÂ« bestimmÂ»

Â«en Tage, an welchem nach seinem Wunsche auch so,

gleich oie Hochzeil sein soll, fahre Â«in Rcisewagen mit

Â»ier Pferden vor: eÂ« ist der Graf Scharfeneck! Die

ganze Gesellschaft, die, zur Feier dieseÂ« TageÂ», in dem

Zimmer der PrinzessinÂ« versammelt war, eilÂ« voll

Neugierde an die Fenster, man steht ihn, jung und

schln wie ein junger Gott, aussteigen â�� inzwischen

Â»erbreilÂ«Â« sich sogleich, durch Â«wen vorangeschicklen

Kammerdiener, daÂ« GerÃ¼cht, daÃ� der Graf trank sei,

und in einem Nebenzimmer habe abtreten muffen.

Auf diese unangenehme Meldung wendet sich die Prin,

zession betreten zur BrauÂ«, und beide begeben sich

nach einem kurzen GesprÃ¤ch, in daÂ« Zimmer deÂ» Gra<

fen, wohin ihnen nach Verlauf von elwa einer Stunde

der Priester folgt. Inzwischen wird die Gesellschaft

durch den HauÂ«cavalier der Prinzeffinn zur Tafel gÂ«<

laden; eÂ« verbreiteÂ« sich, wÃ¤hrend sie auf daÂ« KostÂ«

barste und AuÂ»gesuchÂ«este bewirchel wird, durch diesen

die Nachricht, daÃ� der jungÂ« Graf, alÂ» ein Ã¤chter,

deutscher Herr, weniger trank, alÂ» vielmehr nur ein

Sonderling sei, der oie GesellschafÂ» bei Festlichteilen

dieser Art nicht liebÂ«: biÂ» spÃ¤Â«, um iÂ» Uhr in der

Nachl, die PrinzessinÂ», Slgnora Fran;eÂ«ta Â«n der

Hand, auftritt, und den versammelten GÃ¤sten mit der

AeuÃ�erunq, daÃ� die Trauung bcreiÂ« vollzogen sei, die

Frau Gxlfinn von Scharfeneck vorftelll. Man erhebt

sich, man erstaunÂ« und freut sich, man jubelt und fragt:

doch AlleÂ«, waÂ« man von der PrinzessinÂ« und der

GrÃ¤finÂ« erfÃ¤hrt, ist, daÃ� der Graf wohl auf sei; daÃ�

er sich auch in Kurzem sÃ¤mmllichcn Herrschaften, die

hier die GÃ¼te gehabt, sich zu versammeln, zeigen

wÃ¼rde; daÃ� dringende GeschÃ¤fte jedoch ihn ntlhigÂ«

Â»en, mit der FrÃ¼he deÂ« nÃ¤chsten MorgenÂ« nach Wei>c,

dig, wo ihnÂ» Â«in Onkel gestorben sei und er einÂ« ErbÂ»

schafÂ« zu erheben habe, zurÃ¼ckzukehren. Hierauf, un,

Â»er wiederHolleÂ» GlÃ¼ckwÃ¼nschungen und Umarmungen

der Braut, entfernt sich oie Gesellschaft: und mit dem

Anbruch deÂ« TageÂ« fÃ¤hrt, im Angesicht der ganzen

DienerschaftÂ« der Graf in seinem Rcisewagen mit

vier Pferden wieder ab. â�� SechÂ« Wochen daranf

erhallen die Prinzeffinn und die GrÃ¤sinÂ», in einem



a

schwarz versiegelten Briefe, die Nachricht, daÃ� der

Grns Scharfeneck iÂ» dem HaftÂ» vl<Â» Venedig erlrum

fen sei. Es heiÃ�Â«, daÃ� er, nach einem scharfen Rill,

die Unbesonnenheit begangen, sich zu baden: daÃ� ihn

der Schlag auf der Stelle gerÃ¼nrÂ», und sein KÃ¶rper

noch biÂ« dlesen Augenblick >m Meere nicht gefunden

fei. â�� AlleÂ», woÂ« zu dem Hause der Prmzeffinn gÂ«,

Hort, versammelt sich, auf diese schreckllche Post, zur

The'lnahme und Condolaiionl die Prinzessinn zeigÂ«

den unseeligen Brief, die GrÃ¤finÂ«, die ohne BewuÃ�tÂ«

sein in ihren Armen liegt, jammert und ist umriÃ�,

lick â�� l haÂ« jedoch nach eimgen Tagen HrafÂ« genug,

nach Venedig abzureisen, um die ihr vorÂ« zugefallene

Erbschaft in Besitz zu nehmen. â�� 3urz, nach Ver,

fluÃ� von ungefÃ¤hr neun Monaten (denn so lange

dauerte der ProzeÃ�) kehrt sie zurÃ¼ck; und zeigÂ» einen

allerliebsten kleinen Grafen Scharfeneck, mit welchem

sie der Himmel daselbst gesegnet halte Ein Deutscher,

der eine groÃ�e genealogische Kenntnis feineÂ« VaÂ«rÂ»

landÂ» Halle, entdeckte das GeheimniÃ�, das dieser Im

Â«rigue zum Grunde lag, und schickte dem jungen Gra,

fen, iÂ» einer zierlichen Handzeichnung, sein Wappen

zu, welcheÂ« die Ecke einer Bank darstellte, unter web

Â«her ein Kind lag. Die Dame hielt sich gleichwohl,

unter dem Namen einer Grannn ycharfeneck, noch

mehrere Jahre jn Neapel auf; biÂ« der Vicomle von

P . . ., im Jahr Â»793, zum zweitenmalÂ« nach Italien

kam, und sich, auf Veranlassung der PrinzessinÂ«, enÂ«

schloÃ�, sie zu heiralhen. â�� Im Jahr Â»802 kehrten

beide nach Â»Frankreich zurÃ¼ck. mz.

M i s c e l l e n.

Pariser Moden. Als vor einiger Zeil von den

Falbeln die RedÂ« Â»Â«, erinnerte Â«an sich Â»er Zeilen

LudwigÂ« deÂ« Â»4<eÂ«. Die eleganten DameÂ» lÃ¤chelten

und dachten an die PortraitÂ» ihrer GrvÃ�mÃ¼ller, lÂ»ie mit

Falbeln und mil einem Reifrock geschmÃ¼ckt, gegangen

waren. Und jeyl Â«rclgÂ« eÂ«ne modische Dame eine FÂ«lÂ»

bel Â»n ihrem Oberrocke, eine Falbel Â»n ihren Rocke, Â«i,

ne Falbel Â»n ihrem Unlerrocse. kurz, sie hat Falbeln blÂ«

aus'Â» Hemde, und die lÃ¤chellichteilen der Vergangem

heiÂ« sind die Thorheit der GegenÂ»Â»Â« geworden.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 4Â»en Januar ,8".

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den Â«Ã¼ften Deeembtl.

Der heutige Moniieur enthÃ¤lt FolgendeÂ«:

^Â». MafestÃ¤Â« hauen verordneÂ«, daÃ� der Bestand

der Cafsen, die unter der Verwaltung von neun auÂ»,

drÃ¼cklich bezeichneÂ«Â» besondern Einnehmern stehen,

nachgcschen werben solle. Inspektoren deÂ« SchatzeÂ«

wurden beauftragÂ«, sich in dÂ»e Communen, wo die

Verificaliost gemacht werden sollte, Â»u begeben. EÂ«

wurde ihnen die Instruktion Â«Â«heilt, den Saldo auf,

zunehmen, und in Ccissa zu beHallen, sich die BubjetÂ»

Â»Â»rleaen zu lassen, leine andre AuÂ»aÂ»ben zu gestalteÂ»Â»,

alÂ« dÂ«e durch die BudjelÂ» authorisirl find, die EinÂ«

Nchmer fÃ¼r Â«lle VorschÃ¼sse und Zahlungen, die sie

ohne Authorisalien gemacht haben, in DebeÂ« zu stcl,

len, von lhnen die Belege aber, Rechnungen, Register

und zum RechnungÂ»wesen gehsrige Noien zu fordern.

UnÂ«r neun Â»n Untersuchung gezogenen TassenÂ»

Verwaltern wurde nur die Rechnung eineÂ» einzigen

<deÂ» Â»on SoiffolÂ»Â«) in Regel befunden; daÂ» RechÂ«

nungswesen eineÂ« andern (deÂ» von Mainz) war in

ungemeiner Unordnung; zwei andere (von ObernÂ«,

und Bernard Willer, und von Iabern) befanden sich

in wirtlichem DefeÂ«. UeberhaupÂ« waren in den ve>

rificirlen Rechnungen, miÂ«AuÂ«nÃ¤hme der von SoiffonÂ«,

unregelmÃ¤Ã�ige Auigabcn und VorschÃ¼sse. Die UnreÂ«

gelmliÃ�igteiten bestanden in geleiftelen Zahlungen fÃ¼r

AuÂ«gaben, die nicht in den BudjelÂ» begriffen waren,

Â«der fÃ¼r Summen, die, obgleich in den BudjeÂ«Â» be,

griffen, noch nicht zahlbar waren! Die Ursache meh-

rerer anderer war die GefÃ¤lligkeit und unbedachtsHmc

Willfahrigkeil der CassenÂ« Verwalter, um die stt> um

Â»er Versprechen einer spaiern AuÂ«gleichung, erstecht
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worden waren; eine WillfÃ¤hrigkeit, die bei CassenÂ«

Verwaltern immer verwerflich ist/ welche, selbst wenÂ»

fie auch an sich nicht strafbar sin), deck nicht von der

Strenge der Vorschriften abweichen dÃ¼rfen, ohne ihre

Pflicht zu verletzen und ganz nahe daran zu seyn,

treulos zu werden.

In Folge eines DeereÂ«Â« vom igten dieses, ist da<

her von Sr. MajestÃ¤t die Absetzung folgender NÂ«am,

Â«n verordnet: Eisenberg, Einnehmer deriSladtMainz:

Hallermann, Einnehmer von Obcrnan und BernardÂ«

Willer und TreyeuÂ«, Einnehmt! von Zaberu.

Die Belege der andern Rechnungen sind dem

SÂ»Â«aÂ»Â«rach Ã¼bergeben worden; um d,e MiÃ�brauche

Â»u verificiren, d,e in diesem Theil deÂ« DiensteÂ« ob,

gewallet haben kÃ¶nnten.

PariÂ«, den sZsten Dec.

Der heutigÂ« Moniteur entHall Nachrichten von

der Armee auÂ« Spanien, wovon FolgendeÂ« daÂ» We,

fentliche ist:

Belagerung von Codir. Die zu St. lucar de

Barameda gebaute FlottilleÂ» 14 KanonienSchaluppen

und i?Pl-ni!chen stark, haÂ«e Befehl empfangen, sich mit

der Division deÂ» Hafens'von SanlaÂ«MarÂ»a zu verei<

gen; die EnglÃ¤nder versuchten vergebenÂ«, diese OperaÂ»

Â»ion zu verhindern, die in der Nacht vom 31. Oclbr.

auf den ,. Novdr. vom Capilin Sairieux Â«Â»Â«gefÃ¼hrt

nÂ»ar>. Die Flottille zn Santa-Maria bestehÂ« nunmehr

auÂ» zn Kanoncnbtlen, 8 Bombardcn und 50 Penischcn.

Der Vau einer andern Division ist zu Rola und eine

drillÂ« m den CanHlcn von Chiclaw angefangen. In

den Nichten vom 18 und ,4. haben sich 30 Fahrzeuge

von der Flottille zu San<a<Mar!Â» Â»ach Trocadero und

Puerto Real begeben. Die Operationen der BelaÂ«

gerung von Cadlx, HeiÃ�t eÂ« in jenen Nachrichten,

werden miÂ« der grÃ¶Ã�ten ThÃ¤liakeil belrieben. Die

Armee lebt in UcberfluÃ� und hat keine Kranke. Man

hat die gegrÃ¼ndeteste Hoffnung, Cadix in Hur,em in

unserer Gewall zu sehen.
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eineÂ« FeuerwerkerÂ» an fernen Hauptmann,

auÂ« dem siebenfÃ¤hrigen Kriege.

Hochwoylgedorner Herr,

Hochzuehrender, Hochgebietender, Bester und

Strenger Herr Hauptmann!

Sintemal und alldieweil und gleichwie.wenn die

ungestÃ¼me Wasserflut!) und deren schaumende Wellen

einer ganzen SÂ«adÂ« Untergang und VerwÃ¼stung droÂ«

hen, und dann der zitternde BÃ¼rger mit RettungÂ»Â«

Werkzeugen herzu eilet und rennt, um wo mÃ¶glich den

rauschenden, brausendeÂ» und erzÃ¼rnten Fluchen EinÂ»

hall zu lhun: so und nicht anderÂ» eile ich Ew. HochÂ»

Â»ohlgeboren bei dem jetzigen Iahrelwechsel von der

UnverbesserlichteiÂ« meiner, Ihnen gewidmeten ErgeÂ»

benheil bereitwilligst und dienftdefilffenllichst zu ver<

sichern und zu Ã¼berzeugen und dabei meinem HochÂ«

geehrten Herrn Hauptmann ein ganzeÂ» Arsenal voll

aller zur GlÃ¼ckseligkeit deÂ»' menschlichen lebenÂ» erÂ»

forderlichen BedÃ¼rfniffi anzuwÃ¼nschen. â�� EÂ« muffe

meinem Hochgeehrtesten Herrn Hauptmann weder an

Pulver der edlen Gesundheit, noch an den Kugeln eiÂ«

neÂ» immerwÃ¤hrenden VergnÃ¼genÂ«, weder an BombeÂ»

der Zufriedenheil, weÃ¶er anEarcasfen der GemÃ¼chÂ«ruhe,

noch an der lnnÂ«e Â«ineÂ« lÂ»ngÂ»n lebenÂ» ermangeln. 3Â«

mÃ¼ssen die Feinde unsrer Ruhe, die PandurenmÃ¤Ã�igen

Sorgen, sich nimmer der Ciladelle IhreÂ» HerzenÂ« naÂ«

herÂ»tl ja,eÂ« mÃ¼sse ihnen gelingen,Â»Â« Troncheen ihrer

KrÃ¤nkungen vor der RedouÂ« Ihrer luftempftnduugen

zu Ã¶ffnen. DaÂ« GlaciÂ« IhreÂ« WohlergehnÂ« sei biÂ« in

daÂ« spÃ¤teste Alter mit den Pallisaden deÂ» SeegenÂ«

verwahrÂ«, und die Sturmleitern deÂ« KummerÂ« Â«rMen

Â»ergebenÂ« an daÂ« Ravelin Ihrer Freude gelegt werÂ»

den. EÂ» muffen Ew. Hochwohlgeboren allÂ«, bei dem

beschwerlichen Marsch dieseÂ« lebenÂ» vorkommende,

DefilÂ«en ohne Verlust und Schaden paffiren, und

fehle eÂ« zu keiner Zeil, weder der Caoallerie Ihrer

WÃ¼nsche, noch den Infanterie Ihrer Hoffnungen, noch

der reiÂ«eÂ»den Artillerie Ihrer ProjecÂ« an dem ProÂ«

vianÂ« und den Munitionen eineÂ« glÃ¼cklichen ErfolgÂ«.

UebrlgeuÂ» ermangle ich auch nichÂ», daÂ« Gewehr meiÂ»

ner mit scharfen Patronen geladenen DantbarkeiÂ« zu

der Salve Ihres^Ã¼ligen WohlwollenÂ« loszuschieÃ�en,

und miÂ« ganzen PelotonÂ« der Erkenntlichkeit durch zu
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heit, ich mache den Pfanndeckel der Verstellung ab,

und drlnae mil aufgepflanztem Dajonel meiner ergeÂ»

benften BillÂ« in daÂ» Bataillon QuarrÃ¼ Ihrer Freund,

schafÂ« ein, um dieselbe zu foreiren, daÃ� sie mir den

WahlploÂ» Ihrer Gewogenheil Ã¼berlassen mÃ¼sse, wo ich

mich zu mainlcmren suchen werde, biÂ« die unvermeidÂ»

licke Mine deÂ« TodeÂ» ihren Effect thul, und mich,

nicht in die luft sprengen, wohl aber in die dunkle

Easematte deÂ« GrabeÂ» einquaniren wird. BiÂ« dahin

Â»erharrÂ« ich meineÂ»

Hochzuehrenden Herrn HauptmannÂ»

rÂ«spÂ«kÂ«mÃ¤Ã�iger Diener N. N-

Antwort und Berichtigung.

Welche auch die Absichten seyn migen, wodurch die

EinstnduliÂ» der in dem Abendblatt vom 24fteÂ» dieseÂ» entÂ»

haltlnen Anfrage, und der sie begleitenden BemcrÂ»

tunqen, veranlaÃ�Â« worden ist, so glaubÂ« daÂ« sranÂ»

Â»isische Konsistorium deÂ« Publikum die Anzeige schulÂ»

big zu seiÂ»:

DaÃ� daÂ» VerzeichniÃ� der in den franzÃ¶sischen

Kirchen zu hallenden VortrÃ¤ge nie malÂ«, weÂ»

der in daÂ» IntelligenzÂ», noch in sonst ein andereÂ«

Ã¶ffentlicheÂ» Blatt eingirÃ¼ckÂ« worden ist, und zwar

auÂ»> dem ganz einfachen Grunde, Â»eil dadurch der

zur Armenkasse flieÃ�ende Ertrag der hiezu besvnÂ»

derÂ« gedruckten listen vermindert werden wÃ¼rdeÂ»

und dal ein seder Â»uf einÂ« fÂ«hr leichlÂ« und deÂ»

ljneme Art Â«fahren kannÂ» wie, sowohl deÂ» SonnÂ»

lagÂ«, alÂ» auch an den Wochentagen, der GÃ¶lteÂ«Â»

dienst in sÃ¤mmllichen franzifischen Kirchen gehalten

werden wird; indem, gegen die geringe jÃ¤hrliche

Bezahlung von 16 Groschen, zum Besten der Ar,

rncni ihm alle Freitage dlÂ« vollstÃ¤ndige, liste inÂ»

HauÂ« gebracht wird.

Da Â«berdieh, wer diese NeinÂ« AuÂ»gabe scheuen

sollÂ«, bti jtdem KÃ¼ster, ein gleicheÂ« unemgeldlich Â»erÂ»

nehmen kann, so lÃ¤Ã�t sich nicht wohl einsehen, wie eÂ«

haÂ» schwierig seyn kÃ¶nnen, in Erfahrung iu bringen,

wer Â»m WeiyoachÂ«Â»lage, oder Â»n einem andern SonnÂ»

oder Festlag, in dieser oder jener KirchÂ« hÂ« predigeÂ»

solltÂ». Berlin, den zisten Dezemb. ,8Â»Â».



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 5Â«Â«Â» Januar Â»giÂ».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlattÂ«.

Commercy, den Â»H<en Decbr.

>^ine schon etwaÂ« bejahrte Witlwe zu Ioinville, im

MeuseÂ» Departement, tlaale seil zwei Jahren bestllnÂ«

dig Ã¼ber Uebelleiten, Herzklopfen, KrampfÂ« und

Esel vor allen Nahrungsmitteln. MÂ«n schrieb diese

UmstÃ¤nde einer Verletzung der Eingeweide zu, wobei

man jedoch nicht verkannte, daÃ� der Ursprung und

die HartnÃ¤ckigkeit deÂ« UebelÂ« voÂ« einem im Magen

befindlichen fremdartigen Horper herrÃ¼hren mÃ¼sse.

Endlich spie die unglÃ¼ckliche FraÂ« nach dem schmerzÂ«

haftestÂ«Â» zweimonaillchen Vomiren, in Gegenwart

nner Menge hÃ¼lftleistcnder Menschen, eine lebendigÂ«

Eidere auÂ«

Die Ã¼beÂ»' dÂ«n unerwarteten Anblick deÂ» ThiereÂ«

bestÃ¼rzten Menschen, ergriffen und zertraten dasselbe.

DieseÂ» Amphibium halte Â«inen sehr dÃ¼nnen unl lan,

>Â«Â« Rbrper, eine hellgraue Farbe, die auf dem XÃ¼k<

.en kastanienbraun und unter dem Bauche gelb schalÂ«

Â»ine, 4 kleine Beine, und an ,edÂ«m FuÃ� z mit N<lÂ»

geln versehene Klauen: Â«nen dreieckigen, nsch vorne

Â«Â«was abgestumpften und gekrÃ¼mmten Hopf, einen

kurzen und an dem Ende fadensinnigen Schwanz

Die Feuchtigkeit, die dieseÂ« Thier, nachdem eÂ« geftor,

ben war, von sich gab, glich dem Eiter.

leider dachÂ« Â»einer der Anwesenden daranÂ» diese

EideÂ« aufzubewahren, noch Â«uf die,Krisen, die dieser

Eipektoralion vorangingen und folgtenÂ» zu achten.

Die leidende starb zu Ende deÂ» Â»ergangenen OÂ«Â»bÂ»rÂ«,

ohne daÂ» man weiÃ�, ob ihr Ende der Beherbergung

d,eseÂ» lÃ¤stiaen GasteÂ« zuzuschreiben feiÂ»

Die beschriebene Eldexe ist die sogenannte MauerÂ»

EideÂ« (1Â»Â«llÂ» vulÃ�iiÂ») und Â»Â« ist Â»ahrscheiNlich,

3
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daÃ� sie der unglÃ¼cklichen Flau wÃ¤hrend des SchlafÂ«

in den Mund geschlÃ¼pft sei.

(Archiv f. LiÂ«. Â«. u. Pol.)

Stockholm, den,'sten Decbr.

Der Russische Oberst Ezernilcheff und der Feld,

jckger Nlumenlhal find von PeierÂ»burg hier angeÂ»

kommen.

Hamburg, den ifien Jan.

Unterm ZofieÂ» December erschien hier folgendeÂ«

Publicandum -

â��Da, in GemaÃ�heil der VerfÃ¼gung deÂ« Herrn

Generals EomvanÂ«, den Elften December alle iffcnÂ«,

licht Coffen in Empfang genommen und verfiegell

wtrden sollen, so machÂ« Ein Hochedler stach nicht Â»l,

lein dieseÂ» Ã¶ffentlich bekannt, sondern bringt zugleich

die dabei erfolgte Anzeige zur Wissenschaft aller hieÂ«

sigen BÃ¤rger und EinwohnerÂ« daÃ� die MaÃ�regel deÂ»

Zustand deÂ» Ã¶ffentlichen Gu>Â« und der Handlung kei,

neswegeÂ« Ã¤ndere, daÃ� sie vielmehr eine nolhwendigÂ«

Folge der Vereinigung unsrer Stadt und deÂ» GebietÂ»

nnÂ« dem FranzÃ¶sischen Reiche sei, und daÃ� folglich

all,' und jede BehÃ¶rde und Einwohner dieser guteÂ»

S>adt darÂ«Â»Â« keine Besorgnisse schÃ¶pfen dÃ¼rfen, dÂ«

sowol daÂ» Ã¶ffentliche, alÂ» Privat Â»Gut unverletzt erÂ«

hallen werden wirÂ».

Gegeben in Unsrer RalhÂ«versammlung. Hamburg,

den Hosten December >gÂ»o.

Brief eines Dichters an einen anderen.

Mein theurer Freund!

IÃ¼ngflhin, alÂ« ich Dich bei der LektÃ¼re meiner

Gedichte fand, verbreitetest Du Dich, mit auÃ�erordentÂ«

licher Beredsamkeit, und unter beifalligen RÃ¼ckblicken

Ã¼ber die Schule, nach der ich mich, wie Du Â»orau<<

,us Ã�en beliebst, gebildet habe; rÃ¼hmlest Du mir auf

eine Art, die nnch zu beschÃ¤men geschickt war, bald

die ZweckmÃ¤Ã�igkeit deÂ» dabei zum Grunde liegendeÂ»

MelrimÂ«, bald den RhythmuÂ», bald den RetÂ» deÂ«

WohlklangÂ« und bald die Reinheil und Richtigkeit

deÂ« AuediuckÂ« und der Sprache Ã¼berhaupt. Erlaube

mir, Dir zu sagen, daÃ� Dein GemÃ¼t!) hier auf Vor,
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zÃ¶gen verweilÂ«, die ihren grÃ¶Ã�esten Merch dadurch beÂ»

wiesen haben wurden, daÃ� Du sie gar mchl bÂ«nerlÂ«

h<lÂ«tcst. Wenn ich beiÂ« Dichten in memen Busen

fassen, meinen Gedanken ergreifen, und m,c HÃ¤nden,

Â«hnÂ« weileÂ« Zulhat, in den Deinigcn legen kÃ¶nntÂ«:

so wÃ¤re, die Wahrheil zu gesteh", die ganze innere

Forderung meiner Seele erfÃ¼llÂ». Und auch Dir, Freund,

dÃ¼nkt mich, bliebe nichtÂ« ,u wÃ¼nschen Ã¼brig, dem DurÂ»

stigen kommt eÂ», alÂ» solchem, auf die Sckaale nicht

an, sondern auf die FrÃ¼chte, die man ihm bann bringt.

Nur weil der Gedanke, um zu erscheinen, wÂ«e lene

flÃ¼chtigen, undarstellbaren, chemischen Stoffe, mÂ»t et,

Â»Â«Â« GrÃ¶berem, KÃ¶rperlichen, verbunden se,n Â»Â»cht

nur darum bediene ich mich, wenn ich mich Dir mitÂ«

Â»heilen will, und nur darum bedarfst Du, um mich zu

verstehen, der Rede, Sprache, deÂ« Rhy'hmuÂ», WohlÂ«

klangÂ« u s. w. und so reizend diese Dinge auch, in sofern

sie den Geist einhÃ¼llen, sein mÃ¶gen, so sind sie doch an und

fÃ¼r sich, auÂ« diesem hohercn Ges!tvÂ»Â«punkl betrachtet,

nichtÂ«, alÂ» ein wahrer, ob,chon natÃ¼rlicher und nochÂ«

wendiger Uebelftanb: und die Kunst kann, in Be,ug

nuf sie, auf nichtÂ« gehen, alÂ« sie mÃ¶glichst verschw > n,

den zu machen. Ich bemÃ¼he mich auÂ» meinen besten

KrÃ¤ften, dem AuÂ»drÂ»ck Klarheit, dem Versbau BeÂ»

deuiung, dem Klang Â»er WorÂ« Anmuch und leHen

zu geben: aber bloÃ�, damit diese Dinge Â«or nicht. vÂ»el,

mehr einzig und allein der Gedanke, den sie einschlieÂ«,

sen, erscheine. Denn daÂ» ist die Eigenschaft aller achÂ«

len Form, daÃ� der Geist augenblicklich und unmittel,

bau daranÂ» hervorieilÂ«, wÃ¤hrend die mangelhafte ihn,

wie ein schlechter Spiegel, gebunden hÃ¤lt, und unÂ»

an nichtÂ» Â«innerÂ«, alÂ» an sich selbst. Wenn Du nur

daher, in dem Moment der ersten EmpfangniÃ�, d>e

Form meÂ«ner kleinen, anspruchloscn Dichterwerfe lobst:

so erweckst Du in mir, auf naturlichem Wege, die

BesorgniÃ�, baÃ� darin ganz falsche rhythmische und

prosvdischÂ« Reize enthalten sind, und daÃ� Dein Ge,

mÃ¼,h, durch den Wortklang oder den Versbau, ganz

und gar von dem, woraus eÂ« mir eigentlich an/am,

abgezogen worden ist. Denn warum solltest Du sonst

dem Geist, den ich in die Schranken zu ritsen bemÃ¼ht

war, nicht MedÂ« stehen, und grade wie im Gesprach,

ohne auf daÂ« Kleid meineÂ« GedankenÂ« zu achten, ihm

selbst, mit Deinem Geiste, entgegentreten.? Aber d,Â«lÂ«



Â»6

Unempflndlichkeii gegen daÂ» Wesen und den Hern der

Poesie, bci der, biÂ« zur Krankt)Â«Â«, Â»Â«Â«gebildeten ReizÂ»

barkeiÂ» fÃ¼r daÂ« ZufÃ¤llige und die Form, klebt Deinem

GemÃ¼lh Ã¼berhaupt, meine ichÂ» von der Schule an,

Â«uÂ» welcher Du stammst; ohne Zweifel gegen die Ab,

Â«cht dieser SchulÂ«, welche selbst geistreicher war, Â»lÂ«

Â»rgeno Â«ine, die je unter unÂ» aufhat, Â»bschon nicht

ganz, bei dem poradoxen Muthwillen ihrer tehrarÂ«,

ohne ihrÂ« Schuld. Auch bei der leclÃ¼re von ganz

andern Dichterwerken, alÂ» der meinigen, bewerte ich,

daÃ� Dein Ã�ugt, (um eÂ» Dir mit Â«ulem Sprichwort

zu sagen) den Wald vor seinen BÃ¤umen nicht Hehl.

Wie nlcheig oft, wenn wir den ShakeÂ»pear zur Hand

nehmen, find die Interessen, auf welchen Du Â«iÂ«

Deinem GefÃ¼hl verweilst, in Vergleich miÂ« den gro,

Ã�en, erhabenen, wellbÃ¼rgerlichen, die vielleicht nach

der Absicht dieseÂ» herrlicheÂ« DichterÂ« in Deinem

Herzen anklingen sollten! WÂ»Â« kÃ¼mmert mich, Â«Ulf den

Schlachtfeldern von AgincourÂ«, der Wiy der WortÂ«

svic!e,die darauf gewechselt werden; und wennvpheÂ»

lia vom Hamlet sagt: Â«Â»Â«lch Â«in edler Geist ward

hier zerstÃ¶rt!" â�� Â«der Macduf vom Macbcch: â��er

leine Kinder!" â�� WaÂ« liegt an JambenÂ» Reimen,

Assonanzen und dergleichen VorzÃ¼geÂ«, fÃ¼r welchÂ«

dein Ohr stetÂ«, alÂ« gÃ¤be eÂ« gar leine andere, gespiyÂ«

ist? â�� lebe wohlÂ» ^

N y.

Kalender-Betrachtung.

den loten MÃ¤rz ^Â»<,.

Im vorigen Jahre waren keine sichtbaren Son<

nenÂ« oder Mondfinsternisse; also seil ungewÃ¶hnlich

lange, Zeil die erste fÃ¤llt Â»uf den Geburtstag unsrer

unvergeÃ�lichen Kiniginn. Der Mond, der an diesem

Tage daÂ« Zeichen der Jungfrau vcrlÃ¤Ã�t, wird in der

sechsten Morgenstunde (die auch ihre Todesstunde war)

verfinstert, und gehÂ« in der Verfinsterung unter. â��

UebngenÂ» ist eÂ» Sonntag.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, dÂ«n?<en Januar Â»8Â»>.

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

Covcnhagen, den Â»9. Decbr.

Infolge NachriHÂ«Â« auÂ» Schweden, sollen die Eng,

lander acht Schwedische Schiffe auÂ» einem Haseil in

der R<lhe von Narstrand heraulgeschnillen haben.

Auch haben selbigÂ« sogleich nach erfolgier KriegÂ«Â«-Â»

lUrvng von Seilen SchwedenÂ« die Insel MÂ»cri>Â«n

Â»or Thorctow in Holland, seinem ausehntichen FiÂ»

scheroÂ« auf einer kleinen Halbinsel, Z; Meilen nbrd?

lich von Helfingborg) beseel, um die KÃ¼stenfahÂ« zu

hindern. l. d. Â«8.

AnÂ» PariÂ«.

Der Dr. Gay zu PariÂ», Â«elcher sich einen ge<

wissen RUf durch sÂ«,Â»e Ochriftei, gegen Â«en AderlaÃ�

gemacht haÂ«, greift in einer neuen BroschÃ¼re einen

leiner heftigsteÂ» Gegner, den Dr. Gafteller an, beÂ»

tloal fleh Ã¼ber Hie Kommission der Drzennalpreise,

daÃ� sie von seiner Abhaxolang Ã¼ber daÂ» Ud<slaffÂ«n

K>r Â«ine Meldung gtthan haÂ»> und behauptet mu ab

len mÃ¶glichen Beweise!,, er habe e>ue wahre LntdctÂ»

kÃ¼ng gemachÂ«. Um nun aber seinen Gegner ganÂ« zu

Â»tlnickeeÂ«, hÃ¼Â». Dr. Gay eineÂ» d,Â«r sonderbarsten Mw

Â«et erdacht, die je in den Kopf eineÂ» ArzieÂ« gerachen

stiid. Lr binel die Regierung, ihm und seinem Geg<

ner ein Hospilal mit K Â«der 6Â«i Kranken ein Jahr

lang Â»u Ã¼bergeben: in dem einen soll Dr. Gastellei

nach Herzenslust aderlassen; im andern hingegen wird

Dr. Gay nichtÂ» alÂ« Brechmittel Â»erordnen, und nicht

Â«inen Tropfen BluÂ» vergieÃ�en. Am Ende deÂ» JahreÂ»

sollen Heide Aerzle ihre TodÂ»enzÂ«Â«l ausweisen, und

Â»er von beiden die wenigsten hat, soll alÂ« Sieger

Â«â��Â«gerufen werden. Einen so vernÃ¼nftigen Vorschlag

wird viÂ« Regierung gewiÃ� baldigst billigen und auÂ«Â«

l<hl,nÂ» lMorgenblÂ«Â«.)
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Mord aus Liebe.

Man hat vor einigÂ» Zeit in den lffentlichen

BlHÂ«Â«ern gelesen, daÃ� em Paar liebende sich gegen,

seitig auÂ» Verzweiflung in einem Augenblicke ge<ioÂ«t

hallen Ein g>Â»nz gleicher Vorfall ereigneÂ«Â« fich im

IahÂ« 177Â«Â» ,u lnon. Die ErzÃ¤hlung desselben findeÂ«

fich in dem ^l>urnÂ»I Nne^clu^Â«Hi<^uÂ« von diesem

IabrÂ« Ein, italienischer Fechtmeister, Namens Fa^Â»

don>Â» heiÃ�Â« eÂ« daselbst, hallÂ« sich bei seinen Uebungen

einen solchen Schaden zugefÃ¼gt, daÃ� die WundÃ¤rzte,

welchÂ« ihn zu behandeln hallen, erklÃ¤rten, er mÃ¼sse

bald daran sterben, weshalb er sich immer auf seineÂ»

Tod votbereilen mÃ¶chte. Des UnglÃ¼cklichÂ« liebte

seit einiger Zeit mit der heftigsten leidenschafÂ« ein

Madchen, von dem er wieder aellebl wurde. Beide

liebende gerieÂ»hcn durch diese ErklÃ¤rung der Wund,

ckrzÂ«e AnfangÂ« m die hefligste Verzweiflung. Der Â«i<

fcrsÃ¼cklige Italiener lonnle sich Â«ichÂ» Â«nlschlieÃ�en, seine

Geliebte in der Well zurÃ¼ck zu lassen, und diesÂ« bÂ«,

Â«HeuerÂ«, sie wurde ihn nicht zu Ã¼berleben vermÃ¶gen.

AÂ»f diese Versicherung gestÃ¼tzt, brÃ¼lÂ«Â«e von nun an

Faleoni Ã¼ber dem schrecklichsten Gedanken: allein Â«hÂ«

er ihn ausfÃ¼hrte, wollte er die Wahrheil der Gefin,

nung seiner Gelieblen auf die Probe stellen. In eiÂ«

nem Augenblicke der ZÃ¤rtlichkeit und deÂ» SchmerzeÂ»

lieÃ� er sie mehrmalÂ« wiederholen, daÃ� ihr ohne ihn

daÂ» leben gan, gleichgÃ¼ltig, ja verhaÃ�t sei. Hierauf

zog er ein FlÃ¤ichchen auÂ» der Tasche und sagÂ«Â«: daÂ»

ist GifÂ«! und sogleich verschlang er Â«Â«. AuÃ�er fich

vor Schmer,, entriÃ� ihm seinÂ« Geliebte den Rest, und

schluckte ihn begierig hinunter. Allein nun gestand er

ihr, daÃ� er bloÃ� ihre liebe uÂ«d ihren Muth habe Â»nf

die Probe stellen wollen. Mit schmerzlicher Freude

Â«heilte er einem Freunde den gemachten Versuch mit.

Dieser nahm ihm seine Waffen weg, und bemÃ¼hte fich,

ihn von den dÃ¼ftern Ideen, die ihn quÃ¤lten, zu bÂ«,

freien. Der Kranke stellte sich beruhigt, und Ã¤uÃ�erte,

gegen die Meinung der HerztÂ« die Hoffnung, seinen

UnglÃ¼cksfall zu Ã¼berleben, indem er vorgab, eÂ« habe

ihm ein Wundarzt in einer entfernten Stadt verspro,

cheÂ«, ihm daÂ« leben zu erhalten. Unter diesem Vor,

wÃ¤nde Â«rat er die Meise an. Einige TagÂ« darauf

bat daÂ» MÃ¤dchen ihre Aeltern, fiÂ« mochten Â»hr erlÂ»u<



den, iÂ» ihrem landhause zu Ivigny an den Ufern der

Rhone, Â« Stunden von lyon, der landlufl auf Â«Â»nigr

Jett zu gÂ«nieÃ�en. Der IlallÃ¤ncr begab sich sogleich,

mit Â» Pistolen versehen, dahin. Das Manchen schrieb

nun an ihrÂ« Aeltern einen Brief, worin sie auf ewig

Â»on ihnen Abschied nahm. Nachdem sie hierauf alle

BedienÂ«Â« entfern! hallen, verschloffen sich die liebem

den in die Haueiapclle. Hier setzten sie sich am FuÃ�t

deÂ» AltarÂ« nieder,und schlangen mit dem linken Arme ein

Band um sich. JedeÂ» hielt ein Pistol auf daÂ« HÂ«rz

deÂ« andern, und mit Einer Bewegung gingen beide

Pistolen loÂ« und durchbohrten die Brust von beiden

Â»ii 2<nem Male. Die Muller war indessen, um den

unglÃ¼cklichen Plan zÂ» vereiteln, sogleich, in der grÃ¶Ã�<

Â«en EilÂ« von lyon abgerelsl, allein sie fand nur die

Â«ntseellen KÃ¶rper fest an einander geschlossen. Ihre

Tochter HaiÂ« die Augen mit einem Tuche verbunden,

Faldonl aber sein Gesicht mit seiner RedingoÂ« ver,

hÃ¼llt. Der Liebhaber war 30, und seine GeliebtÂ«

Â»<, Jahr all.

Der neuere sglÃ¼ckuchere) WerHer.

Zu l.. e in Frankreich war ein junger Kauft

Â«annediencr, Charles C.. ., der die Frau feineÂ«

PrincipalÂ», eineÂ« reichen aber bejahrten KaufmannÂ»,

NamenÂ« D.., heimlich lieble. Tugendhaft und

rechtschaffen, wie er die Frau kannte, macyle er nicht

den mindesten Versuch, ihre Gegenliebe zu erhallen:

um so wenigÂ«, da er durch' manchÂ« Bande der Dank

barkeil und Ehrfurcht an seinen Prinzipal geknÃ¼pfÂ»

Â»ar. Die Frau, welche mit seinem Zustande, der sei,

ner Gesundheit nachlheilig zu werden drohÂ«, MiÂ«

leiden hatÂ«, forderte ihren Mann, unter mancherlet

Vorwand auf, ihn auÂ« dem Hause Â»u entfernen^ der

Mann schob eine Meise, zu welcher Â«r ihn bestimmt

hatÂ«, von Tage zu TagÂ« auf, und erklÃ¤rÂ« endlich

ganz und gar, daÃ� er ihn in seinem Comploir nicht

entbehren kÃ¶nne. Einst machÂ« Herr D . .., mit sei,

ner Frau, eine Reise zu einem FreunÂ»e, aufÂ» land;

er lieÃ� den jungen C..., um die GeschÃ¤fte der HandÂ»

lung zu fÃ¼hren, im Hause zurÃ¼ck. AbendÂ», da schon

AlleÂ« schlÃ¤ft, machÂ« sich der junge Mann, von welchen

Empfindungen gelrieben, wÂ«lÃ� Â»ch nichÂ«, auf, um noch
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Â«lnen Opaziergang durch den OaÂ«eÂ« zu Machen. llr

llmme bei dem Schlafzimmer der Â«heuern Frau vor,

beiÂ» er stehÂ« still, er legÂ« die Hand an die Flinte, er

lffneÂ» daÂ» Zimmer: das Herz schwillt ihm bei Hein

Anblick deÂ« VcttcÂ«, in welchem sie Â»u r^hen pflegÂ»,

empor, und tur,, er begeht, nach mancheÂ» KÃ¤mpfen

mir sich selbst, die ThÃ¶rheu, weil eÂ» oÃ¶ch niemand

siehÂ«, und ziehÂ» sich auÂ« und legÂ» sich hinein. NachtÂ«,

dÂ» er schon mehrere Stunden, sanfÂ» und ruhig, geÂ»

schlafen, fommÂ«, aus irgend einem besonderen Grunde,

der, hier anzugeben, gleichgÃ¼ltig ist, daÂ« Ehepaar um

erwartet nach Hause zurÃ¼ck; und da der al<e Herr

Mit /einer Frau inÂ« Schlafzimmer Â»riÂ«, finden fie

den Â»ungen C,..., der sich, von dem GerÃ¤usch,Â»^Â» fie

verursachen aufgeschreckt, halb im BeÂ»Â«eÂ» erhebt.

Schaam und Verwirrung, bci diesem Anblick, ergre<<

sen ihn; und wÃ¤hrend daÂ« Ehepaar betroffen umkehrt,

und wiedÂ« in daÂ» Nebenzimmer, auÂ» dem sie g,t>.'m,

wen waren, verschwindÂ«, siehÂ» er auf, und ziehÂ» sich

an: er schleicht, seineÂ« lebenÂ» mÃ¼de, m sein Zimmer,

schreibt einen turzen Brief, in welchem er den Vor,

lall Â«rNHtl, an die Grau, und schieÃ�t sich miÂ« einem

Vistol, daÂ« an der Wand hÃ¤ngt, ,n die Bruft. Hier

scheint die Geschichte seineÂ« lebenÂ» auÂ»; und gleichÂ«

wohl lsondeibar genug) fÃ¤ngt sie hier erst allerersl

an. Denn staÂ« ihn, den JÃ¼ngling,, auf den er gÂ«,

mÃ¼nzÂ« war, zu Â«odÂ«Â«, zog der SchuÃ� dem al,eÂ»

Herrn, der in dem Nebenzimmer befindlich war, den

SchlagfluÃ� zu: Herr D... verschied wenige Stunden

darauf, ohne daÃ� die Kunst aller AerzÂ«, die man

hexbeigeruftn, im Staude gewesen wÃ¤re, ihn zu reÂ«,

Â«en. FÃ¼nf Tage nachher, da Herr 2>.. . schon lÃ¤ngst

begraben war, erwachÂ« der junge E..., dem der

SchuÃ�, Â«bÂ«r nicht lebensgefÃ¤hrlich, durch die lungÂ«

gegangen wari und wer beschreibt wohl â�� wie soll

ich sagen, seinen Schmer, oder seine FreudÂ«? alÂ« er

Â«rfuyr, waÂ« vorgefallen war und sich in Â»en ArmeÂ»

der lieben Frau befand, um derentwillen er sich den

Tod hatÂ« geben wollen! Nach Verlaus Â»ineÂ« Iah,

,,Â« heirachete ihn die Frau; und beide lebten noch

im Jahr lyoÂ», wo ihre Familie berei,Â«, viÂ« Â«in BeÂ»

lannler Â«zÃ¤hlt, Â«uÂ« Â»5 Kindern bestand.



Berliner AbendblÃ¤tter.
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DÂ«

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

London, den ig. D<Â«mbÂ«r.

<^/aÂ« PaÂ«keioooÂ« von Lissabon haÂ« die Briefe voÂ«

daher biÂ» zum 2. dieseÂ« mitgebracht. Die PorlugieÂ»

fischen Zeitungen liefern BÂ«ich,e von den OperÂ«Â«Â»Â»

Â»en wÃ¤hrend '0 HagenÂ» die iudeÃ� nickÂ«Â« WichtigeÂ»

einhalten. EinÂ« Depesche deÂ« lord Wellington an

die Regentschaft vom 25 November Â«heilt derselbeÂ»

daÂ« Resultat dÂ«r Demonstration mit, weltbÂ« die Â«Nur,

Â«en Truppen gegen die rechte Flanke der feindlichen

Position zu Samareln machten. Diese Demonstration

schien so ernsthaft, daÃ� die Franzosen einen Â«roÃ�Â«Â»

Theil dÂ«r Truppen wieder an sich zogen, welche sie

auf daÂ» linse User deÂ« Zezere' geschicfÂ« hallen. IndeÃ�

fiel nichtÂ« WichtigeÂ« vor. Nachdem sich unsre PiqueÂ«

zurÃ¼ltgezogen hÂ«<Â«en, bezog auch der Feind wlevee

seine Position zu Ganlarem.

Nach einem Schreiben anÂ« liffabsÂ« scheinÂ» Â«,,

daÃ� DrouÂ« Â»iÂ« 220,0 Mann seine Vereiniguna mit

Naffena bewerkstelligÂ« hal. DlÂ« Zahl dieser Macht

ist unstreitig Ã¼bertrieben; die Sache aber ist Â«noel

sicher. Am 27 kam die erste Division Â«m Zezere aÂ«.

Ein Schniben auÂ» Silveira vom Â»6. November

Meldtl einen wichtigen Vortheil, den eine feindliche,

wahrscheinlich zum CorpÂ» deÂ« GeneralÂ« GardannÂ«

gehÃ¶rende, Parchei erhallen HabÂ«.

Beim Abgaâ��ae deÂ« PacketbooÂ« von tlfsabon,

ging daÂ« GerÃ¼chÂ«, daÃ� l^oo Franzosen leyria voÂ»

neuem besetz! hatten.

General MÂ°rÂ»iÂ«r hatte sich am 5. NovembÂ«r von

OÂ«villa nach Â«tNrmadura auf deÂ» Marsch begeben.

Einige Briefe von tissabon emhallen eine wich,

Â«ige NachrickÂ». Sie versichern nÃ¤mlich, daÃ� tord

Wellington auf den Â». December Â«nen zlriegÂ»rÂ»lh
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zusammen berufen hÃ¤tte, um zu entscheiden, ob Â«Â«

besser wÃ¤re, MassenÂ« anzugreifen oder oiÂ« Armee wieÂ»

bÂ«t in die Â»lÂ«e Position von ToiÂ«Â» VedraÂ» zurÃ¼ckzuÂ«

Â»iehen, <l. d. B->

Briren, 26. Der.

In der verfioffenen NachÂ« verspÃ¼r,Â« man hier ein

ziemlich starkÂ», Erdbeben. Die Meisten Personen

wurden dal>urch auÂ« vem Schlaie aufgeweckt, und in

manchen HÃ¤usern war das!' Â«bÂ« s, fÃ¼hlbar, daÃ� 5ie

Ha^gÃ¼sHihÂ« von ihren Grellen verrÃ¼ck! wurden. DiÂ«,

fÂ« Â«rderschÃ¼ lerung Â«riff, Â»lsÂ» mit dem gewalligen

Sturme ,,u,ammen, der in Schwab'Â«, Franken, am

Â«h^ine, in Frankreich ,e verspÃ¼rt wurde. Reifende,

die von Mm herkommen, erzÃ¤hlen, daÃ�, lÃ¤ngÂ« Ver

landftraÃ�e, in den DÃ¶rfern die meisten StrohdÃ¤cher

Â»bgedeck, worden seien z die Ziegel < und PlaurndÃ¤Â«

cher haben sehr gelitten. D,e schtnsten ObstbÃ¤ume

fiÂ»d durch die Gcwalt deÂ« SturmÂ» abgesprengt Â»vorÂ«

den. Auch in Franken Â«. geschah dieÂ» hin und wieder.

Oefierrcich.

^>,r Offizier, Â»elcher wegen AuÂ»gabe falscher

Banknoten Â«rrclirl ist, nqhm 3 Tage keine Speisen

Â»u sich; man band ihn, stoÃ�Â« ihm Nahrung Â«in und

gab ihm nÃ¤hrende Klysticre. Seine Muller Â»hat dem

Kaiser eineÂ» FuÃ�fall; dieser amworÂ»Â«Â«Â« aber, er kinÂ«

ne den laus der Gerechtigkeit nickÂ« hemmen. Da sie

Â«us dem RÃ¼ckweg im> Burghof groÃ�en lÃ¤rmen machÂ«,

in der Wuch von Grausamkeit sprach, und viel Voll

sich um sie versammelte, so wurde sie arreliÂ« und

der Polizei Ã¼bergeben. Seine GeliebÂ« hat ihren

Â«erstand verloren.

PariÂ«, den 25. December.

D< Se. Kaiser!. MajestÃ¤t verordnet haben, dal

HundeÂ« jungt Eroalen unentgeltlich in der Kaiserl.

Schule der KÃ¼nste und Handwerke zu ChalonÂ« ,ur

N<IÂ»rnÂ« sollen unterrichteÂ» und erhalten werden, so

sinÂ» bÂ«Â«llÂ» 67 derselben angekommen. Obgleich sie
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eine Meise von ZZo Meilen gemacht, so haben <le doch

bloÃ� Einen Kranken zu lyon <urÃ¼ckgelass'N. Als die

jungen Eroalen Â»m Â»8Â» dieses zu ChglonÂ» ankamenÂ»

wurden sie von einer zahlreichÂ«Â« Abcheilung von ZigÂ«

lingen dieser Schule, die ihren neuen Cameraden enu

gegen gsgangen waren, empfangen. Herr von RocheÂ»

foucaillÂ« lianeourt, General > Inspektor der Sckule,

war bei ihrer Ankunft zu ChalonÂ«. Hunden andre

junge Eroalen kommen nach der Kaiser!.' MilixlrÂ»

Schule ,u lÂ« Fleche.

Der General Sarrazin, der bekanntlich vÂ«r einÂ«Â«

ger Z^tt von Â»er Armee bei Boulogne deserlirie, ist

durch Â«inen KriegÂ«rach der '6. MllitÃ¤r Division Â»u

lllle in Â«ontunociÃ¼m zum Tode verurcheill und fÃ¼r

ehrlos Â«rklclrl worden, so daÃ�. er aufhÃ¶re, Nilglied der

Ehren < legion Â»u feyn. (t. d. B)

Beispiel einer unerhÃ¶rten Mordbrennelei.

Als vor einiger Zeil die Gegend von Berlin von

jener berÃ¼chliglen Mordbrennerbande heimgesucht

ward, war jedem Gemache, daÂ« Ehrfurcht vor giltÂ»

licher und menschlicher Ordnung hat, die entsetzliche

Barbarei dieser Grcluel unbÂ«grÂ«Â»fiich l und dock war

es noch wenigstenÂ» nur, um zu stehlen. Was wird

man nun zu einem RechÂ»Â»fa<l sagen, der im Jahr ,g<H

bei dem Kriminalgcricht zu Reuen Stall haltÂ«? DaÂ»

selbst ward die Todesstrafe, der MordbrennerÂ« weÂ«

gen, Ã¼ber einen Mann verhckngÂ«, der bis in sein 6ufiÂ«<

Jahr fÃ¼r Â«inen rechtschaffenen Mann gegolten und

der Achtung aller sÂ«inÂ«r MitbÃ¼rger genossen hatÂ«.

Johann Mauconduil, Bauer zu Hauenville, war sein

Name. Von bloÃ�em VergnÃ¼gen an MordbrennerÂ«,

geleileÂ«, Halle er, seiÂ« lÃ¤ngerer Zeit, hie und da Ge<

laude in Brand gesteckt, ohne daÃ� es jemand einfiel,

ihn deshalb als deÂ» Th<l<er Â«nzusehn. Er halte eine

eigene Maschine erfunden, die sich vermittelst einer

Batterie enizÃ¼ndetÂ«, und warf sie auf die HÃ¤user,

denen er den Brand zugedacht hatte. Inne,halb g

Monaten Halle er nickÂ« weniger als zehnmal dieseÂ«

Verbrechen begangen, und zuletzt seine eigene WehÂ«

nunÂ« in Brand gesteckt- er wuÃ�te wohl, daÃ� der

Besitzer deÂ« GrundstÃ¼ckÂ« verpflichteÂ» Â»Â«r, ihm einÂ«



neue ,n bauen. Aber da fand man in Â«,neÂ« seiner

SchrÃ¤nke dergleichen ZÃ¼ndmaichinen, wie man schon

lflerÂ«, in ?Ã¤llcâ��, Â»o sie Â«ichÂ« loÂ«gebrannÂ« waren,

auf den DÃ¤che,-Â« der HÃ¤user gefunden Halle-, und Â»o

klÃ¤rten sich Â«ine Menge anderer Zeugnisse gegen >hn

auf, so. daÃ� er sich endlich ,u alle den FeuerÂ»brun<

>n alÂ« Urheber angeben muÃ�te, welchÂ« Â»n ftlner

!achbarschÂ«ft Â»orgesaUen waren.

MerkwÃ¼rdige Prophezeihung.

In dem Werl: ?Â»Â«Â», VÂ«rÂ«iUÂ«5 Â«t IÂ« frovlnÂ»

Â«Â» Ã�U Â»gmÂ« 'i^c-lÂ«, pÂ« Â«ll Â»nciÂ«n ullicier Â»UI Ã�^r-

Ã¤e, krÂ»nc,i5Â«,, 2 Vol. in 8- Â»8"q. wird die Â«r,HH<

tunÂ» einer sonderbar eingetroffenen Vorherverlum

digunÂ« mit zuviel historischn, Angaben belegÂ», als daÃ�

Â«e nicht einiger ErwÃ¤gung Â«erch wÃ¤re. Herr von

Apchon war in seiner frÃ¼heren Jugend Maltheserr,Â«.

Â«er, uÂ«d Â»on seiner Familie zum Seedieost bestimmÂ«.

AlÂ» er in dem Collegium zu ?iÂ°n war, wurde er Â«Â«<

nem spanischen Jesuiten vorgestellt, der, unter seinen

VitHrÃ¼dern, fÃ¼r Â«inen Wahrsager galt DÂ«eÂ»er, alÂ«

Â«r ihn inÂ» Auge faÃ�te, sagÂ« ihm, auf eme sonderbare

WeisÂ«, daÃ� er einst Eine der StÃ¼tzen der Kirche, und

der drinÂ« Bischof von Dijon werden wÃ¼rde. Man

verstand den Jesuiten um so weniger, da Â«Â« damalÂ»

in Dijon leinen Bischof gab, und Herr von Apchon

ward, von diesem Augenblick an, von seinen MitschÃ¼-

lern spo,Â«weise der Bischof genannt: einen ZuÂ«

Â«amen, den er auch nachhcr alÂ« Seetadel beibehielt.

Zehn Jahre darauf ward Herr von Apchon Bischof

von D^i Â°n, und nachheriger Â«rzbischof von Auch. â��

Diese Begebenheit bestÃ¤tigen alle Zeitgenossen; und

der ehrwÃ¼rdige PrÃ¤lat selbst h" sie, durch sein gan-

zeÂ« leben, Â«Â»zÃ¤hlt.
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GroÃ�britannien.

Â«)Â« sÂ« h<lufig der StockÂ«Â«VorsÂ« und Stock, Mck,

NerÂ« erwÃ¤hnÂ» wird, so wollen wir hievon einÂ« kurze

Ueberfiche geben. â��Die KÃ¤ufer d,r SÂ»Â«ckÂ« heiÃ�en

BÃ¤ren. Man will dadurch zu erkennen gebeÂ»!, daÃ�

ihre BemÃ¼hungen dahin gehen, die FonÂ«Â« auf Â«inÂ«n

Nledrigen PreiÂ» httabzubringen, um fiÂ« sich alÂ«danÂ»

fÃ¼r tlnn, wohlfeileren PreiÂ» zu verschaffen. Die

VerkÃ¤ufer hingegen werden BullÂ» genannt, Â»0,

durch man ihre BemÃ¼hungen andeuten will, die GtockÂ»

hinauf zu Â«reiben. Gewohnlich gl<<ub< man, daÃ� Â»Â«Â»

Seo<fÂ»handel nlchlÂ« wie Mysterien enthalte j dlÂ« Nur

den Augen der <lmgcwÂ«ih,en entdeckÂ« werden, allein

Â«r ist Â«ichÂ«Â« anderÂ«, alÂ» der Marktplatz, wo die NÂ«

zionalpscknder, die Interessen tragen, getauft und wieÂ»

der verlauft werden. StockbrokerÂ« oder Slock>Â»bbÂ»r<

heiÃ�en nun diejenigeÂ», welche mit diesem Artikel HÂ»m

0Â«l treibeÂ», dieseÂ« mag nun geschehen fÃ¼r ihre eigenÂ«

Â«der fÃ¼r frvMde Rechnung. Zur nÃ¤herN AuÂ«einanÂ»

Versetzung dieseÂ» GegenstÃ¤ndeÂ» mÃ¼ssen wir aUf den UrÂ»

sprung der engliichen Nalionalschuld, der FondÂ« Ã¶der

StockÂ», welcheÂ« gleichbedeutende HKrler sinÂ», zurÃ¼ck,

gehen. Hurz vor der Revolution existirÂ« in EngÂ«

laud keinÂ« ftindirle National 5 Schuld. DiÂ« FÃ¼rsten

bor diesÂ« Periode halfen gewÃ¶hnlich den BedÃ¼rft

nissen durch forcitlÂ« Anleihen ab, dÂ«rel> Wieverbe,

zaylung sehr precair Mar, Â»enn sie hing'ganz allein

von der Rechlschosfcnhell und dem GlÃ¼cke deÂ« Anlei,

herÂ« ab: allein eine solche AnleihÂ« war damalÂ» nicht

wie jetzt fÃ¼r die Nachtommenschaft eÂ»ne BÃ¼roÂ«. SeiÂ«

der merkwÃ¼rdigen Periode aber, welche dem Volle

die gesetzliche Freiheit wieder gab, haÂ« e< kein Kinig

von England gewagt, sich Â»Â«lltÃ¼hrlich Â«n dem Â«iÂ«zÂ«u
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chume seiner NnÂ«rlnÂ»nÂ«Â» zu Â»ergreifen, oder auch nur

auf willkÃ¼hrliche Bedingungen eÂ» ihnen abzufordern.

Weyn nun die jÃ¤hrliche Aulqabe der Rcgterung d,e

EinnahmÂ« Ã¼bersteigt, und man fÃ¼r nblhig findet,

grÃ¶Ã�ere Summen, alÂ« die gewÃ¶hnlichen Taxen und

Abgaben aufbringen, zu erheben, so schreiÂ«Â« man zu

der MaaÃ�regel, bei Kapitalisten diÂ« erforderliche SumÂ«

me anzuleinen, und der Nation wird nur eine ver.

hÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kieine Abgabe auferlegt, um d,e Zinsen

des Â»on dem Gouvernement im Namen der Nation

geliehenen KapitalÂ« zu deckeÂ». EÂ« ist hier nicht der

brÂ«, zu untersuchen, ob eine solcke MaaÃ�regel, woÂ«

durch der Nachkommenschaft eine groÃ�e last Â«ufgeÂ»

bÃ¼rdeÂ« wird, die doch die jetzige Generation Â«ragen

mÃ¼Ã�te, Â«uÂ« Â»Â»er schlecht, politisch oder unpolllisch sey!

genug, dieseÂ« System ist einmal angenommen, und

gieb, eine deutliche Ansicht von der Entstehung der

VonÂ»Â«. Der Kaufmann, der nun Geldsummen be,

sich liegen haÂ«, findeÂ« bei solchen Anleihen, unÂ«Â«r GaÂ»

ranlie der Nation, Â«ine gulÂ« Gelegenheil, sein Kap,<

,Â»l unterzubringen, Â«us diesÂ« ArÂ« haÂ« daÂ« GouverÂ«

Â»Â«menÂ« seiÂ» der Revolution eine Summe von fast

6cÂ», MM. Pf. SÂ«. angcliehen. Die NaÂ»ionÂ«lÂ»Schuld

Â«rlffneÂ«Â« den Kapilalisten ein neueÂ« Feld zur SpetuÂ«

lalion, und gab einer neuen Art Â«on Erwerb zwischen

dem KÃ¤ufer und VerkÃ¤ufer dieser Art Â«Ligenlhum seine

Entstehung. So wie der Verkauf der FondÂ» zunahm,

Â«ervitlfÃ¤lttgte sich auch die Anzahl der Ligenchumer,

Â«nd die Nolhwendigt'it, diesÂ« GeschÃ¤ft andern zu

Ã¼bertragen, ward immer stÃ¤rker gefÃ¼hlt. Diese Um,

stÃ¤nde machten, daÃ� die dabe, imeressirlen Personen

sich einander nÃ¤herten, und so kam eÂ«, daÃ� man zu

JonathanÂ«, je,Â« GarrawanÂ«, KaffehauÂ«, in Cornhill

Â«. f. w,, ZusammenkÃ¼nfte der SÂ«ockÂ«inhaber und ,h<

Â»er Â»genÂ«Â«n verabredeÂ«Â«. MmÃ¤hlig arteten diese in

ordentliche MÃ¤rtÂ« auÂ«, wo die Preise der StockÂ« be<

stimmÂ« wurden Allein bald ward nun diese All von

Handel so wichtig und umfassend, daÃ� man auÂ»Â«

schlieÃ�lich fÃ¼r dieseÂ« GeschÃ¤ft auf Subscriptlon ein

GebÃ¤ude err,ch<eÂ«e, welche, man SlockÂ»Â«Bbrse nannte.

NÂ»ch diesÂ« kurzen UebersickÂ« deÂ« UrsprÃ¼nge, der

GlockÂ«'Borse, so wie der BeschÃ¤ftigung eine, StockÂ«Â«

MÃ¤klerÂ«, wirb Niemand an der WichtigÂ«Â« dieser

Vranche deÂ« HandelÂ« zweifeln, wodurch die Eircula-
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Â«ioÂ» Â«nÂ«< so ungÂ«heueÂ»n KapitalÂ«, wie die National,

schuld ist, sehr Â«rlelchleÂ« und befÃ¶rdert wird.

Mutterliebe.

Zu S< Omer im niedlichen Frankreich ereignete

sich im Jahr Â»goz ein mertmilrdiglr Vorfall. DaÂ«

selbst fiel ein groÃ�er toller Hund, der schon mehrere

Menschen beschÃ¤digt hatÂ«, Ã¼ber zwei, unter einer

HauÂ«hÃ¼> spielende, Kinder her. Eben zerreiÃ�t er

daÂ« jÃ¼ngste, daÂ» sich, unter seinen Klauen, im BlutÂ«

walzt: da erscheinÂ», auÂ« einer NebenstraÃ�e, mit einem

Eimer Waffer, den sie auf dem Hopf trÃ¤gt, die Muâ��

Â«er. Diese, wÃ¤hrend der Hund die Kinder loslÃ¤Ã�t,

und aÂ«f sie zuspringt, setzt den Eimer neben sich nieÂ«

der: und auÃ�er Stand zu fliehen, entschloffen,

daÂ« Unihier mindestenÂ« mit sich zu verderben^

umklammert sie, mit Gliedern, gestÃ¤hlt von Wuch und

Rache, den Hund: sie erdrosselt ihn, und fÃ¤llÂ«, von

grimmigen Bissen zerfleischÂ«, ohnmÃ¤chtig neben ihm

meder. Die Frau begrub noch ihre Kinder und ward,

,n wenig lagen, da sie an der Tollwuch starb, selbst

,u chneu inÂ« Grab gelegt.

Beitrag zur Naturgeschichte des Menschen

Im Jahr Â»8Â«, zeigten sich in Europa ,Â»ci fon,

derbare enlgegengeseyie menschliche NaturphÃ¤nomenÂ«:

daÂ» Line eine sogenannte Un.verbrcnnliche, NamenÂ«

KarolineKopini, daÂ» Andere eine ungeheure WaÂ«,

lÂ«Â«r,nker,nn, NamenÂ« CharteÂ«, auÂ« Courlon ln

FrankrÂ«ch. Jene, die Unoerbrennliche, trank siedend

he,Â«eÂ« Oel, wusch sich mit Scheidewasser, ja sogar

m,t zerschmolzenem Blei, Gesicht unÂ» HÃ¤nde, gieng

mit nackten FuÃ�en auf nner dicken glÃ¼henden Eisen,

platte umher, AlleÂ« ohne irgend eine Em findung von

Schmerz. Die Andere trinkt, seit ihrem 8<en Jahre,

tÃ¤glich 20 Kannen laueÂ» Wasser; wenn siÂ« weniger

Â«Znkt. ,st sie trÃ¤nt, fÃ¼hlt Stiche in Â»er Sei,Â«, und

fÂ«lllÂ« in e,ne Art von BetÃ¤ubung. â�� NebligenÂ« ist siÂ«
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kÃ¶rperlich und geistig gesund/ und war vor zwei Iah>

ren 52 Jahr Â«lÂ«.

Vermischte Nachrichten.

NachrichtÂ«! auÂ« PariÂ« vom 25. December zusolÂ»

ge, haÂ« der PrÃ¤sidenÂ« der vereinigten SÂ«aaÂ«n von

AÂ»l d Â« Zlmerita am -g. Oclober eine Procl Malion

erlassenÂ» wodurch dem Gouverneur deÂ« OrleÂ»nÂ«iTÂ«r<

NÂ«Â«l y befohlen wird, einen gewissen DistritÂ« von loui-

sianÂ«!, der nach Ueberlassung dieser Provinz von

Frankreich an die vereinigen Staaten noch immer in

Svaliischen HÃ¤nden geblieben war. mit GÂ«wÂ«lÂ« in

Beslt>, zu nehmen, indem die Unterhandlungen darÃ¼ber

miÂ« tÂ» Spanischen Regierung, um solche auf gut-

lichen, WegÂ« Â»uigeliefert zu belommen, fruchlloÂ» ge<

blieben find.

Die Anwohner von SchwabmÃ¶nchen sin der

Gegend von AugÂ«burg) find am 2l. December

Adent,Â« gegen ,0 Uhr dnrch einen Ã¤uÃ�erst heftigen

Vonnerschlag erschreckÂ« worden. Der Blitzstrahl fiel

auf d,:n Â«irchlhurm, den et beschcldigle, jedoch ohne

zu zÃ¼nden. (t. d. B)

Sinnentstellende Druckfehler in Nro. 4. des

AbendblattÂ«.

SeiÂ« Â»4, ZeilÂ« 9 von unten, hinter Beredsamkeit.

lieÂ»-. Ã¼ber die Form;

â�� ,Â«, â�� ,6 von oben, statt Rnde, Â«eÂ« Rede.

^ â�� â�� ,6 und ,?, staÂ« deÂ« Â«hnchmuÂ»,

WolMangÂ«, lieÂ» RhylhmuÂ», WohlÂ«

klang.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin / den ,â��len Januar,8^,

Unwahrscheinliche Wahrhaftigketten.

â��Drei Geschichten," sagÂ« ein aller Offieier in

einer Gesellschafi, â��find von der ArÂ«, dal ich .h.,cÂ»

zwar selbst vollkommenen Glauben beimesst, aleich,

Â»ohl Â«der Gefahr liesÂ«, fÃ¼r eintÂ« Winlbiutel aehal!

,en zu werden, wenn ich sie erzÃ¤hlen Â»ollÂ«. DenÂ«,

lÂ»,c lÂ«uÂ«e fordern, al, erste Bedingung, von der Wahr,

heÂ», daÃ� sie wahrscheinlich sei; und coch ist die WahrÂ»

lcheinlichteiÂ«, wie die Erfahrung lehrt, nicht ,mmÂ«i

auf Selten der Wahrheil." ^ ' -Â»

ErzÃ¤hlen Sie, riefen ei,na.e Mitglieder, erzÃ¤hlen

S>el â�� denn man lannÂ«e den Off.eier alÂ» ttnen hei,

Â»ern und schayenÂ«wuro,gen Mann, der sich d,r lÃ¼a<

nÂ«emÂ«lÂ» fchul,,g machÂ«Â«. > ^ "Â»Â» Â»Â«Â»Â»

Der Offitier sagÂ« lachende Â«r Â»olle der Gesell,

schaft den Gefallen ,hun; Â«rklÃ¤rtÂ« aber noch einmal

,m VorauÂ», daÂ« er auf den Glauben oerselben, in ditÂ»

fem besonderen Fall, feinen Anspruch wachÂ«.

ViÂ» Gesellschaf, dagegÂ«â�� sagÂ« ihm denselben im

VoraxÂ» zu; sie fordtrÂ« ihn m,r. auf, ,â�� Â«den, um,

horchteÂ»

,>Â«uf einen, Marsch ,79Â« in dir Â«htincampagne,"

bÂ«H>nn dÂ«r Offiner, â��bemert.e ich. nach Â«inen? Â«Â«,

^^" "^ Â«,,Â« dÂ«mFe.noe gehabt lM.,n, Â«inÂ«n

Â«oldÃ¼itn, der stramm, nlÂ« Gewehr und GepÃ¤ck, in

Â»Â«h'"Â«Â» Glltd giena, obschon er t,NeÂ» SchuÃ� 'mil,

Â«n durch dÂ« BrÂ«st haÂ«Â«e; wenigsten, fass man daÂ»

Â«och vorÂ» inÂ« Riemen ^et Palronlasche, wo die Â«u.

Â«l t,ngÂ«schlÃ¤gen ha,Â«Â«, und hinten Â«in anb.reÂ» im

Mock, wÂ« fiÂ« w,eÂ»er herauÂ«gsgangÂ«n war. DiÂ« OffÂ«,

Â«ierÂ«, i,t ihren AÂ»zÂ«n bei diesem setlsamen Unblin?

nichÂ» trauÂ«Â»Â» f,rdÂ«rlÂ«n ihn zu wiederholleu MalÂ«Â»

auf, hinler die Front zu treten und sich verbinden Â«Â»

lassen: aber der Mensch verfichtÂ«Â«, daÃ� er gar leinÂ»

SchnittÂ«Â«Â« HabÂ«, und daÂ«, ihn, um ditftÂ» PltllschufftÂ»
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willen, Â»iÂ« er eÂ« nannte, Â«ichÂ« von dem Regiment

,u ent.fernÂ«n. Â«AbendÂ», da'wir inÂ« tagÂ« gerÃ¼ckt wa.

renÂ» untersuchÂ«Â«' iÂ»r herbeiaerufene VhirxrguÂ« seine

Wunde; und fand, daÃ� die Kugeln vom Brusttnochen,

den sie Â»ichÂ« KrafÂ« genug gehabÂ«, zu durchschlagen,

zurÃ¼ckgeprallt, zwischen der Ribbe und der Haut,

welche aus elastischÂ« Weise nachgegeben, um den^anÂ»

zen leib herumgeglilschl, und hinten, da siÂ« sich am

NÂ«dÂ« deÂ« RuckgradÂ» Â«Â«stoÃ�en, zu ihrer ersten senk

reckÂ»Â«Â» Richtung zurÃ¼ckgerchri, und auÂ» der Knut

Â»Â»Â«der hervorgebrochen war. Auch zog diese kleine

Fleischwunde dem Â»rangen nichtÂ« alÂ» e,n WundNcber

zu: und wenige Tage verflossen, so stand er wiederÂ»Â»,

Â«leih und Glied, ^ .â��. ,.,

W<Â«^ fragten einigÂ« MitalÂ«eder der Gesellschaft

betroffen, und glaubten, sie hÃ¤tten nickt recht gehÃ¶rt.

Die >ugÂ«l? Um den gÂ»n,en leib herum? Im

Kreisel Die Gesellschaft hatte Muhe, ein GÂ«<

Â«chÂ«Â«r ,Â» unterdrÃ¼cken. ^^.

â��DaÂ« war die erste Geschichte," sagtÂ« der OffÂ»

Â«Kr, indem er eine Prise Tabat nahm, und schwiegÂ»

Beim Himmelt playÂ« ein landcdelmann loÂ«: dÂ«

haben S,e rechÂ«; diese Geschichte ist von derizÂ«, daÃ�

Â«an fie nick, glaubÂ«.! ... .

Â«tils JahrÂ« darauf," sprach der 0ffÂ»clÂ«r, ,,<Â»

Jahr,8<V, befand ich mich, miÂ« einem Freunds, Â»n.

heÂ» sslecken Â«lnigstein in Sachsen, in Â»essen NÃ¤he,

wie bekannt, etwa Â»nf Â«ine halbe Stunde, am RandÂ«

Â»Â«Â« Ã¤uÃ�Â«st steilenÂ« vielleicht dreihundert FuÃ� hohen,

Â«lbuferÂ», ein betrÃ¤chtlicher Steinbruch Â«st. ?'Â« AÂ«

Â»>eiÂ«Â«r pflegen, bei groÃ�en Blicken, wenÂ» fie mÂ» WerlÂ»

zeugen nickÂ« mehr hinzu kommen kÃ¶nnenÂ» Â»estÂ« Â»Â°rÂ«

Â«s, besonderÂ« Pfeisenstiele, in den RiÃ� Â«u Â»erfeÂ»,

wÂ»d Ã¼bertaffen her, keilfÃ¶rmig wirkendeÂ», Gewalt dÂ«sÂ«r

kÂ»,iÂ»en Â«Ã¶eper dÂ«Â« Geschalt, dÂ«n Block vÃ¶ll,g l/Â°n

dem Felsen abzulÃ¶sen, sÂ« Â«ras sich, daÃ�. eben"Â«

diese Zeit, Â«in ungcheurer, mehrere lausend CublkiuÃ�

Â«effoder, Block ,u,n Fall auf diÂ« FlÃ¤chÂ« dÂ«, Elb.

userÂ«, in deÂ» Sttinbruch, bereit war; und ha dleser

Augenblick, wegen deÂ« sonderbar im Gebirge w'eder,

Â»alsendÂ«Â» DÂ«nÂ»Â«rÂ«. und mancher andern, Â«Â«Â« derÂ«rf

chgtterung deÂ« ErdreichÂ» hervorgehender Â«rscheinun,

,en, die Â«an Â»ichÂ« berechnen kann, merkwÃ¼rdig ,st:

Â» begabÂ«Â«,. Â«stÂ«r <iÂ«lÂ«n aÂ»oÂ«ln Â«mwohnern d<r
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StadÂ«, Â«nch Â«ir un<Â» mein Freund und ich, tÃ¤glich

AbendÂ» nach ocm Steinbruch hinauÂ»Â» um den MoÂ»

menÂ«, da der Block lallen wÃ¼rdeÂ» zu erhaschen. Der

BioÂ«? fiel aber in der Mittagsstunde, da wir eben,

im Gasthof,u Kbnigstein, an der Tafel saÃ�en; und

Â«rfi um 5 Ubr gegen Abend halten wir Zeit, hinaus

zu spaniereÂ», und unÂ« nach den UmstÃ¤nden, unter deÂ«

nen Â«Â«gefallen war, zu erluudigen. WaÂ» aber war

die Wirkung HieseÂ» seinÂ«Â« FallÂ» gewesen? ZuyKrdcrst

MuÃ� man wissen, daÃ�, zwischen der Fe!Â«wÂ«nd de<

SteinbruchÂ« und dem BenÂ« der Elbe, noch Â«in be<

Â«rÃ¤chtlichet, Â«twÂ» gcÂ» FuÃ� in der Breite haltender

Erdstrich hefinclich war; dergestaltÂ» daÃ� der Block

ewelcheÂ» hier wichtig ist) nicht unmittelbar ins WÂ«Â«<

ser der Elbe, sondern auf die sandige FlÃ¤che dieseÂ«

ErostrichÂ« gefallen war. Ein Elbkahn, meÂ«,ne HerÂ»

Â«n, Â»aÂ» war die Wirkung dieseÂ« HallÂ« gewesen, war,

hurch den Druck der lurÂ«, der dadurch verursacht woÂ«

den,- auf'Â« trockne gescyÂ« worden, ein Xahn, dÂ«r, Â«Â«Â«

Â»Â« 6a FuÃ� lang und 30 breit, schwer mit Holz beiÂ»,

dÂ«n, am Â»ndÂ«rn, Â«nlgegenseylen, Ufer der Elbe lag:

diesÂ« Augen haben ihn im Sande â�� waÂ« sag' ich?

fie habin, am anderen Tage, noch die Arbeiter gelÂ«

hen, welcheÂ» mi.Â« Hebeln, und Walzen, bemÃ¼hÂ» warenÂ»

ihn wieder ftoÂ« zu machen, and ihn, vom Ufer herÂ»

Â»b, wieder inÂ» Wasser zu schassen. EÂ« ist wahrÂ«

scheinlich, dÂ«Ã� die ganze Elbe (die OberflÃ¤che derleiÂ»

hen) einÂ«!., Augenblick auÂ«gÂ«Â«r>Â«Â«, auf daÂ« aMerÂ«

flachÂ« Ufer Ã¼bergeschwappt und den <ahnÂ» Â«lÂ« einÂ«Â»

festen KÃ¶rper, daselbst zurÃ¼ckgelaffen: etwa nÂ»iÂ«, auf

dem standÂ« ein,Â« flachen GefÃ¤Ã�eÂ«, ein StÃ¼ck Hol, zuÂ»

rÃ¼ckbleibl, wenn daÂ» Waffer, auf welcheÂ« eÂ» schwimmÂ»,

Â«schÃ¼tten wird."

Und der Block, fragte diÂ« Gesellschaft, fiel nicht

ins Vaffer der Elbe?

Der Vssicier wiederholÂ«: neinÂ»

Seltsam! rief die Gejellschaft.

Der tandedelmann meinte, daÃ� er diÂ« Geschich,

<Â«y, hiÂ« seinen Tay belegen sollten, guÂ« zu wÃ¤hlen

wuÃ�te.

â��Die dritte GeschickÂ«," fuhr der Officier fort,

â��trug sich zu, im FreiheitÂ«kriege der NiederlÃ¤nderÂ»

bei der Belagerung von Antwerpen durch den Herzog

von PÂ»rmÂ«. Der Herzog hÂ«Â« dÂ« VcheldÂ«, permitÂ«
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Â«elst einer SchiffsbrÃ¼cke, gesperrt, und die Antwerpner

arbeiteten ihrerseilÂ», unter Auleitung Â«ineÂ» geschickten

ItalienerÂ«, daran, Â»ieselbÂ« durch Blander, die sie geÂ»

gen die BrÃ¼cke loslieÃ�en, in die lufÂ» zu sprengen. In

dem Augenblick, meine Herren, da Â»,e Fahrzeuge viÂ«

Scheide herab, gegen die BrÃ¼cke, anschwimmeÂ», steht,

daÂ» merken Sie wohl, Â«in Fahnenjunker, auf dem

linken Ufer der SchÂ«lÃ¼e, dicht neben dem Herzog von

<panna; jeyl, verstehen Sie, jetzt geschieht die ExÂ«

plcsion: und der Junker, Haut uno Haar, samml

Fahne und GepÃ¤ck, und ohne daÃ� ihm daÂ» Mindeste

^uf dieser Reise zugestoÃ�en, steht aus dem rechten.

Uno Â»,e Schelde ist hier, wie Sie wissen werden, Â«<Â»

nen kleinen KanonenschuÃ� breit."

â��Haben S'e verstanden?"

Himmel, Tod und Teufel! rief der kanbedel,

vixi! sprach der Officier, nahm Stock und Hulh

und ging weg

Herr Hauptmann! riefen die Andern lachend:

Herr Hauptmann! â�� Eie wollten wenigstenÂ» diÂ«

Quelle dieser abendlheuerlichen Geschichte, die er fÃ¼r

Â»ahr auÂ»gÂ»b, wissen.

lassen Sie ihn, sprach ein Mitglied der Gesell-

schaft; diÂ« Geschichte steht in dem Anhang zu SchilÂ»

lerÂ» Geschichte vom Abfall der vereinigten NiederÂ«

l.ande; und der Verf. bemerkÂ« auÂ»drÃ¼cklÂ»ch? daÃ� ein

D'ch'er von diesem Foetum leinen Gebrauch macheÂ»

lonne, der GcschichÂ«schrÂ«,ber aber, wegen der UnverÂ«

werftichteil der Quellen und der Uebereinftimmung

der Zeugnisse, genochigl sei, dasselbe aufzunehmen.

Â» x.

Im Kunst- und Industrie-Cbmptoir, Leipziger,

StraÃ�e No. 36. ist zu haben:

0>,veÂ«Â«ro Â»Â«Â» u>.Â» vllllÂ»Â»i>zÂ«ilunÂ«n von riorÂ»vÂ»Â»Â»i MlÂ»

rÂ»Â»noil>Â«Â»> <i vr



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den iÂ»<en Januar Â»8Â«.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

tondon, den Â«Â«. December.

unsere BlÃ¤tter enthalten jeyt den Bericht Ã¼ber

die am Â»4. dieseÂ» statigehabie Abhorung deÂ» Docior

WilliÂ« in Betreff de, Gesundl)eÂ»lÂ«,uftandeÂ» deÂ« Kt,

nigÂ«. Die Meinung dieseÂ» ArzteÂ» ist, oaÃ� die gegenÂ«

waruge Krankheit deÂ» HÃ¼nigÂ» gan, o,csÂ«lbÂ« seÂ«, alÂ«

vor zwei und zwanzig Jahren und daÃ� er nicht an

der MÃ¶glichkeit zweifele, Se. MajcstaÂ« kÃ¶nne wieber

hergestellt werden, Er gab ferner die KraÂ»ltÂ»eÂ« deÂ«

KÃ¶nigÂ« fÃ¼r eine SinneÂ»zerrÃ¼ttung an, miÂ« >ev HinzuÂ»

fÃ¼gung, daÃ� diese vom Wahnsinn vcrschieoen sei, und

auf die Frage, worin dieser UnlerschieÂ» bestÃ¤nde, sagÂ«

DoÂ«,r WilliÂ» FolgendeÂ»:

Â«Der Â»AuÂ»fchu5 tann !e>ch< Â«infihen, wÂ« schwer

Â«g ist, zenaue Desintiionen Ã¼ber Sachen zu geben,

Â»ozu man nicht vorbereitet ist. Ich werde mich da,

her begnÃ¼gen, die beiden verschiedenen ZustÃ¤nde zu

beschreiben. DaÂ» Derangemenl deÂ» KÃ¶nigÂ« nÃ¤hert

fich mehr dem Delirio alÂ« dem Wahnsinn. Jedesmal,

wenn der KÃ¶nig einen gewissen Grad von Reiz erÂ«

hÃ¤lt, so verfÃ¤llt er inÂ»ger,ein in ein Delirium. Im

DeliriÂ« beschÃ¤ftigt sich Â»er Geist Â«hÃ¤ng Mit verganÂ»

Â«Â«<Â» EindrÃ¼cken, mit vorhergegangenen Scenen und

GegenstÃ¤nden. Der Kranke glelchl jemanden, dÂ«r im

Schlaft redÂ«. EÂ» zeigÂ« sich auch zugleich eine be<

Â»rÃ¤chlliche StÃ¶rung in den animalischen Funktionen

Ã¼berhaupt, eine groÃ�e UnruhÂ«, eiÂ» groÃ�er Mangel Â»n

Schlaf, und der Kranke ist sich der GegenstÃ¤nde um

sich her gar nicht bewuÃ�t. Bei dem Wahnsinn hinÂ«

Â«gen g>ebÂ« Â«Â«, dem Anschein nach, wenig oder gar

"eine StÃ¶rung in den animalischen FunktionenÂ» der

Geist ist Ã�rirÂ», mit einer herrschenden Idee bsschÃ¤fÂ»

Â«igÂ«, an welcher Â«r, ohnerachÂ«Â«Â« seiner offenbaren

?.
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FatschheÂ«, hartnackig hÃ¤ngt, und daÂ« Individuum

HandelÂ« fortdauernd nach diesem falschen Eindruck.

Indem ich den Wahnsinn und daÂ« Delirium Â«lÂ» zwei

verschiedene Erlreme belrachle, so stelle ich die Gei,

fieszerrÃ¼ltung in einen gewissenDunlÂ« zwischen beidÂ«.

Die Krankheit Sr. MajestÃ¤t hat Ã¼berhaupt mehr deÂ»

Charakter deÂ« DeliriumÂ» alÂ« deÂ« WahnsinnÂ«.

In der Sitzung deÂ« ParlamentÂ« am 20. dieseÂ« er,

lla><e sich nun der Kanzler der Schatzkammer nÃ¤her

Ã¼ber seinen Plan zu einer Regentschaft. â��Diesem

Plan zufolge, sagte er unter andern, muÃ� der Prinz

von WalliÂ« die Stelle alÂ» Regent Ã¼bernehmen. Alle

RegierungÂ« < Gewalt Â»st ihm zu Ã¼bertragen. Die Ki<

niginn Ã¼bernimmÂ« die SorgÂ« und Aufsicht Ã¼ber die

Person deÂ« KÃ¶nigÂ«. Die PrÃ¤rogauvÂ« der Krone

muffen besonderÂ« beschrÃ¤nkt werden, dÂ» der KÃ¶nig

bald wieder besser werden kann. Dr. WilliÂ« haÂ« erÂ»

NckrÂ«, daÃ� man bei Krankheiten, wie diejenige, von

welcher Se. MajestÃ¤t HeimgesuchÂ« ist, nur erst, wenn

sie ein oder ande,Â«halb Jahre gedauert haÂ«, die HoffÂ«

nunÂ«, der Genesung aufgeben kÃ¶nne. Die vornehmsten,

auf ein Jahr zu bestimmenden, EinschrÃ¤nkungen der

MachÂ« deÂ« Regenten sind nach meiner Meinung: daÃ�

er keine PairÂ« ernennen kann; alle Aemler und PenÂ»

fionen, die er ertheilÂ«, dauern nur wÃ¤hrend der Zeit

der Regentschaft, wenn sie in der Folge nicht vom

KÃ¶nige bestÃ¤tigt werden. Die KÃ¶niginÂ« ernennÂ« zu

Stellen deÂ« Konigl. HausstaalÂ«. Die AulhoritÃ¤Â« deÂ«

KÃ¶nigÂ» muÃ� ungeschmÃ¤lert erhallen werden. Koiner

verehrÂ« mehr alÂ« ,ch (sagte Herr Pcrceval) die TuÂ»

Â«enden der erlauchten Person, welcher die Regent,

schasl Ã¼bertragen werden soll; ich kann aber denen

nicht beipflichten, die sich bei dieser Gelegenheit auf

die Tugenden deÂ« Regenten beziehen. Bei der Be<

ftimmung der Funktionen einer Stelle, ist eÂ» eine ge<

fÃ¤hrliche Sache, sich auf die Tugenden dessen zu bÂ«

ziehen, der sie bekleiden soll "

Der erstÂ« BeschluÃ� ward einstimmig angenomÂ»

men. Gegen den zweiÂ«Â«Â« erhob sich Sir FranciÂ«

BÃ¼rdetÂ« mit vieler Heftigkeit und sagte unter andern:

â��Wie falsch ist die AnfÃ¼hrung, alÂ« wenn daÂ« ,ch>gÂ«

Parlament <inÂ« freie und vÃ¶lligÂ« ReprÃ¤senÂ«Â«lion der
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NaÂ«iÂ»n wÃ¤ret DaÂ« Parlament ist verdorben ZÂ«d

strebÂ» nach willtÃ¼hrlichcr Herrschaft. Wie schlech, ist

seir. Verfahren bei Gelegenheit der Nmersuchung der

Expedition von Walchern gewesen! Ã�ir haben ein

sogenannteÂ« langeÂ»Â«Parlament, eiÂ» Rump,Parla<

Â»enl lÂ«. gehabÂ«. Zweifelsohne wird daÂ« jetzige PÂ«rÂ»

lament in einigen Jahren dels Beinamen deÂ» Walchcr,

schen. PvlamenÂ«Â« bekommen. Man lÃ¤chle.Â» DÂ«r Prinz

Â»oÂ» WÂ«lliÂ» moÃ� alÂ» Regent unumschrÃ¤nkte Vollmacht

haben und die Regentschaft muÃ� permanent seyn, dÂ«

au die vÃ¶llige Genesung deÂ« KÃ¶nigÂ« nicht zu denken

ist. Ich proleftire gegen die zweiÂ« und dritte ResÂ«

luiion." Die zweite ward Â«der oennoch angenommen.

Herr Ponsonby verlangÂ«, der Prinz von WalliÂ«

Â«ochÂ« ganz einfach ersucht werden: die KÃ¶nigl. Funt,

lioncn wÃ¤hrend Â»er Krankheit Sr. MajestÃ¤t, unter

der Form und miÂ« dem Titel eineÂ» Regenten deÂ« Â»en

Â«inigten ReichÂ«, auÂ«,uÃ¼ben^

FÃ¼r dieseÂ» Amendement waren ,97 Stimmen, ge<

gen dasselbe 26a, folglich warÂ« eÂ« mÂ» einer MajoriÂ«

lÂ«lÂ» von >i2 Stimmen verworfen, und so ging auch

der Â»ritte BeschluÃ� durch.

Der Prinz Â»<m WalliÂ« hat allen Gliedern der

vtlschledeneu Zweige seiner erhabenen Familie den

ihm eingesandten Plan zur Regentschaft mitgelheill.

Demzufolge haben alle Prinzen deÂ» KÃ¶nigl. HauseÂ»,

sieben <m der Zahl, eine HrtlÃ¤rung, in Protestatio!Â»Â«Â»

form erlassen, die im Wesentlichen also lauÂ«Â«:

â��DaÃ�, da sie von Sr. Hinigl Hoheit, dem PrinÂ«

zen von WalliÂ«, erfahren haben, eÂ« sei ein Protect

vorhanden, die KÃ¶nigl. Gewall durch eine, mittelst

gewisser Modifikationen und BeschrÃ¤nkungen limitir,

Â«, Regentschaft zu ersetzen, so glaubten fie eÂ» ihrer

Pflicht gemÃ¤Ã�, zu erklÃ¤ren, daÃ� die einstimmige Mei<

nung aller Prinzen der KÃ¶nigl. Familie dahin gehe,

daÃ� sie die Beschaffenheit deÂ» vorgeschlagenen PlanÂ«

Â«Â»cht ohne Besorgnisse ansehen konnten, da eine auf

diese Weise beschrÃ¤nkte Regentschaft den auÂ« der

KÃ¶nigl. Gewall entspringenden Vorrechten zuwider

sei, sowohl in Hinsicht der Sicherheit und de. Vor,

Â»heilÂ« deÂ« VolkÂ«, alÂ» der MachÂ« und WÃ¼rde der Kro-

ne, und daÃ� demzufolge sie auf daÂ« feierlichste gegen
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diese, den GrundsÃ¤tzen, die ihre FamiliÂ« ans den

Thron gebracht hÃ¤tten, zuwiderlaufeÂ»Â»Â«:!Â» BeschrittÂ»

tungcn prolesuren mÃ¼Ã�ten.

Diesen Vricf bcanlworÂ«eÂ«e der Kanzler der

Schatzkammer am 2Â«. folgendermaÃ�en:

â��DaÃ� er diese Angelegenheit den Mmifiern Sr.

Maj.stHÂ« zur Untersuchung vorgelegt habe; daÃ�, obÂ»

<llc,ch eÂ« Â»hm ungemein leid Ware, daÃ� die lÂ»eÂ» den

Â«rauiia/n Â»Â«'Â»nlheiÂ«Â«Â» UmstÃ¤nden Sr. MajestÃ¤t ange.

nomncncn MaaÃ�rtgeln nicht daÂ« Glucf halten, von

deÂ» erhabenen perionen, auÂ» denen die mÃ¤nnlichen

ZweigÂ« der Kinigl. Familie bestehen, gebilllgl zu

werden, stÂ« doch nicht umhin fÃ¶nmen, folcke alÂ« dÂ«

einzigen gesetzlichen und constiluuonellen zu beÂ«rachten,

und die alleinigen, die durch frÃ¼here Beisv'ele ge<

rechtfertigt weroen tonmen; oÂ«Ã� man im Jahre Â»^9

eben so verfahren habe, um welche Zeil eben Â»ttser

Plan nicht allein nach langen und peinlichen DiscuÂ«,

Ã�onen von den bnden HÃ¤usern angenommen worden,

sondern sich auch deÂ« allgemeinen BeifallÂ« der NaÂ»

oon in England zu erfreuen gehabt yabÂ«> Â»nÂ» daÂ«

sie sich endlich glÃ¼cklich fÃ¼hlten, indem stÂ« bedÃ¤chten,

daÃ�, alÂ« eer KÃ¶nig wieder hergestellt worden, dtÂ« be,

dieser Gelegenheit genommenen MaaÃ�regeln nicht al-

lein die schmeichelhafteste Billigung Si. Ma,Â«Ã�Ã¤ler.

hallen, sonoern daÃ� auch der Kimg geruhÂ« habe, ,n

dieser Hinsicht seine besonore Danlbarl?,Â« zu bezeugen."

Unsere Truppen unter den Befehlen deÂ« lord

Wellington in Portugal betrugen ,m November zu,

sammen nicht 25Â«)" Mann, worunter 2670 Mann CaÂ»

Â»allerie. An GeneralÂ» waren daselbst 5 GeneralÂ»

lieulenanlÂ», 16 GeneralÂ«MajorÂ« und 6 Br,galÂ»er>GeÂ»

DiÂ« Morninq Chronicle vom 22 sagÂ«, daÃ� Â«in in

1" Tagen von Lissabon gekommeneÂ« Schiff die NachÂ«

richÂ« milgebrachÂ« habe, MassenÂ« habe Villa Nova wlÂ«<

der besetzÂ« und lord Wellington iÂ«i nach se,ner allen

Position zu TorreÂ» VedraÂ» zuruckgetehrÂ«. (l. d. VI



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den nien Januar '8Â»>.

Bulletin der Ã¶ffentlich?Â« Blatter.

Bern, den 26. December.

D.

^urch ein KrciÂ«schreiben vom 8 diesÂ«Â«, Â«heille der

landammann der Schweiz den CamoneÂ« Regierungen

in Fonsenung der Berichte vom 8- Novcniber Ã¼der

die in den KÃ¶nigreiÃ�en Neapel und Spanien Herr,

fchenden pestartigen Krankheiten den Â»achfolgenden

Bericht deÂ« HandelÂ».CoÂ»,Â«!Â» >n Marseille mi,-

â��Die QuarantaÂ»"Â«, besagÂ» derselbe, sÃ¼r AllÂ«,

Â»Ã¼Â» auÂ« dem KÃ¶nigreich Neapel h rkomme, sei aufÂ«

gehoben, und bestehe nicht mehr, weil der SonltllÂ«Â«Â«

Verwaltung bekannt geworden, daÃ� die letzthin zu

Brindisi geherrschtÂ« Krankheit nur eine Ã¶rtlichÂ« KiontÂ«

heil gewesen sei. WaÂ» aber d>Â» in den SpaNijchen

Seehafen herrschende Krankheil anbetrifft, so sei diesÂ«

bedenklicher, und AlleÂ», waÂ» von Wesnndien herkommÂ«

oder uisilirt worden sei, werde einer strengen QuaÂ»

Â«nlai!Â« unterworfen." lt. b. B)

Neueste Nachrichten.

AuÂ« der Schweiz, den Â«,. December.

Van spricht Â»heilÂ» von einer beabsichtigten neuen

Zusammenberufung deÂ« g.oÃ�en RothÂ« deÂ« KantonÂ»

Hessin fÃ¼r oerfassunHÂ«mHÃ�igc GeschilflÂ«, Â»heilÂ» von

ehrerbietigen Vorstellungen und Bitten, welche die

Regierung dieseÂ» KantonÂ» kÃ¼rzlich durch daÂ» Mittel

deÂ» tandammannÂ» der Schweiz an Se. MÂ«j. den fraÂ»<

.lfischen Kaiser gelangen lieÃ�. â�� AuÃ�er dem Kanton

ZÃ¼rich filid eÂ«, wie man versichert, die Regierungen

er Stande Uri, Schwyz und Appenzell oeÂ» Ã¤uÃ�ern

RhodeÂ», welche WÃ¼nsche unÂ» Begehren fÃ¼r die Zu<

sammenberufung einer auÃ�erordentlichen Tagfazung

Â»n daÂ« BunÂ»eÂ»hauÂ« richteten. Inzwischen legt >Â«,<
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nÂ«m beschleunigÂ«Â«,, Zusammentritt derselben schon der

gegenwÃ¤rtig nahe bevorstehenÂ»Â« Wechsel deÂ« DirektÂ«

rialftandeÂ« und der Ucbergang drÂ« DirellortaÂ»Â» von

Bern auf Solochurn Schwierigkeiten in den Weg.

(Schw. B.)

Ueber den Zustand der Schwarzen in

Amerika.

. .In dem Werk: XVo?,KÂ« to rllÂ« vÂ«mÂ»,r^, Â«an,

tÂ«nin^ Â» Â«,tl5tlÂ«Â»l Â»Â«eount ok tiiÂ« 5Â»Â«1Â«li>en<l,

tllÂ«re, Â«nÃ¤ ok tlio,Â« c>k lliÂ« Ã�53equelÂ»o, tlÂ»Â« LeiKioÂ»

Â»n<I Â«t!lÂ« Â«oiliiÃ�>iou5 riverÂ» ok Vujzni, l>^ UÂ«Â»ri

VoUnÃ�brollÂ«, !<<Â»nÃ¤oi,< iglcÂ». sind merkwÃ¼rdige NachÂ»

richten Ã¼ber den Zustand und die Behandlung der don

Â«Â»gen Neger enthalten.

â��WÃ¤hrend meineÂ« AufenthaltÂ« zu Demerary,"

sagÂ« der Vf., Halle ich Gelegenheit, mehrere Mal die

Etgenthumer der reichen Zuckerplantagen zu RennÂ«,

ftem zu besuchen. So oft ich dieÂ« lhÂ»t, benutzte ich

dieselbe, mich von dem Zustande und der Arbeit, wel<

che den Negern, in diesen weillÃ¤uftiqen Â«Pflanzungen

Â«Â«ferlegt ist, zu unterrichten. Von. England haÂ«Â«Ich

den Wahn mitgebracht, die Neger wÃ¤ren dergestalt

gegen ihre Herren erbittert, daÃ� diese schlechthin kein

Zutrauen gegen sie hÃ¤tten; daÂ« leben eineÂ» WeiÃ�en

glaubÂ« ich einer ununterbrochenen Gefahr auÂ«<

geseyl und meinte, die HÃ¤user der EuropÃ¤er wÃ¤ren,

auÂ» Furcht und BesorgniÃ�, lauter kleine Citadellen.

Wie groÃ� war mein Erstaunen, zu finden, daÃ� die

Schwarzen zu Demerary selbst die BeHÃ¼ter ihrer Her,

ren und ihreÂ« EigenchumÂ« sind l

Ich bemerkte, am Abend meiner Ankunft, mehrere

groÃ�e Feuer, welche auf manchen Punkten der Pstan,

zung, auf die ArÂ», wie man einander Signale zu ge<

ben pflegt, angezÃ¼ndet waren. Auf meine betroffene

Frage Â»n den HollÃ¤nder, der mich empfangen hatÂ«:

waÂ« dieÂ» zu bedeuten habe? antworteÂ«Â« er mir: daÃ�

dieÂ« eben soviel Nrgerposten wÃ¤ren, welche auÂ«geÂ«

stellÂ« wÃ¤ren unÂ» sich ablisten, um. wÃ¤hlend dÂ«r

Nacht, die DiebstÃ¤hle zu verhÃ¼ten. Ich hiiÂ« sie, bi<

zum Anbruch deÂ« TageÂ«, Patrouillen machen, und sich
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Â«ine An von Paryte zurufen, wie tn einem lager.

(Â»!', ^Â«ll!) In Folge dieser MaaÃ�regel liehen, w<lyÂ«

,end der Nacht, alle ThÃ¼ren der HÃ¤user offen, ohne

daÃ� sich der mindeste Diebstahl ereignete.

Ich hÃ¶be mehrere amerttanische Inseln, als Gre,

Â»adÂ«. SÂ«. Christoph ic, besuch,, und Ã¼berall den Zustand

der RegÂ» nicht nur ertrÃ¤glich, sondern sogar >o am

geneym gefunden, Â«lÂ» eÂ», unter solchen Umstanden,

Â»ur Â»mmer mÃ¶glich ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kunst-Nachrichten.

Die Â«â��Â«fiellung der GemÃ¤lde in dem Saale deÂ«

Museum Napoleon zu PariÂ« wurde am Zten Noobr.

Â«riffnÂ« Die Zahl der GemÃ¤lde ist Ã¤uÃ�erst anschn,

lieb. Fast alle franzÃ¶sische Mahler haben zu dieser

Ausstellung beilragen wollen, und manche, welchÂ« zum

Erstenmal ihre Arbeiten ausstellen, treten auf einÂ«

solchÂ« WeisÂ« aus, daÃ� man die schÃ¶nsten Hoffnungen

von ihnen zu fassen berechtigÂ» wird. Unter den b eÂ»

kannten KÃ¼nstlern erscheint wieder David mit ei,

nem GemÃ¤lde, den^ nach Verkeilung der Adler, dem

Kaiser auf dem Marsfelde geleisteten Schwur der

Armee darstellend; Gerard mit der Schlacht von

Ã�usterlitz; Guerin mit Andromache und PhyrxhuÂ«;

Girodel mit dem Aufstande zu Kairo, Gaulhe,

rot mit dem bei Rcgensburg verwundeten Kaiser;

GroÂ« mit der Annahme von Madrid; Meynier

MiÂ» dem EinzÃ¼ge deÂ« KaiserÂ« in Berlin; M. C. VerÂ»

Â«Â«Â« mÂ»t dem Bombardement von Madrid. Allgemein

wird diese Ausstellung fÃ¼r eine der glÃ¤nzendsten aÂ«

hallen, welche Statt gefunden haÂ», seitdem die Re,

gierung die Aufmunterung der KÃ¼nste sich hat Â«ngÂ«,

Â«gen sein lassen.

Randglosse.

Bei den Aegygliern war man verbunden, allÂ«

Jahre dem Gouverneur der Provinz seine Profession

und die Mittel anzuzeigen, durch welche man subfiÂ«

Ã�,re. LÂ« stand TodÂ«,strase darauf, wenn Jemand
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Â«ichÂ« Rechenschaft von seines AusfÃ¼hrung geben, noch

deweisen tonnic, daÃ� er auf rechtlichem Wege lebe.

Die Strafe war Ã¼beilrieben, allem der Zweck dieseÂ«

GesetzeÂ« war gewilj vortrefflich. EÂ« legte die NochÂ»

Â»endigteit auf, nÃ¼tzlich zu seynÂ» und machte den BÃ¼r<

Â»er fÃ¼r seine Handlungen dem VaterlandÂ« verÂ»nÂ«wÂ»rÂ»<

lich. Zu Athen fÃ¼hrte Solon ein Ã¤hnlicheÂ» GeselÂ»

ein. â�� Auch in Leipzig hat man neuereingÂ«, bei EÂ»n,

fÃ¼hrung einer neuen Polizeiordnung, auf diese urÂ«l<

Â«n, aber in jedem Betracht so zweckmÃ¤Ã�igen Polizei-

gesehe, RÃ¼cksicht genommen, und allen Hausbesitzern

aufgegeben, genaue Verzeichnisse aller ihrer MÂ»elhÂ»

leuÂ«e, mit Beisetzung ihreÂ» StandeÂ« und ihrer ErÂ«

werbÂ«zweigi/ Â«inzureichen. In einem solchen VerÂ»

zeichniffe hat sich denn Â«in gewissenhafter BÃ¼rger geÂ»

nllhigÂ« gesehen, dem Namen eineÂ» seiner AbmÂ«,her

die Anmerkung beizufÃ¼gen: 7,Er sÃ¤eÂ« nickÂ«, er ernÂ»

Â»et nicht; aber unser himmlischer Vater ernÃ¤hrÂ«Â» ihn

doch."

M i S c e l l e n.

Ein ParisÂ« Journal bemerkÂ«, daÃ� die Gewohn,

heiÂ», sich mÂ« dem Degen zu schlagen ganz abkomme, und

die FechtsÃ¤le leer stehen: dafÃ¼r sei daÂ» SchieÃ�en aufPiÂ«

ftolen so im Schwange, daÃ� die SckieÃ�schulen lÂ«r,)

Â«on levagÂ« und Peignet gar nie leer werden. LÂ»

giebÂ« wenig junge leuie, die nichÂ« auf 25 SchriftÂ«

durch einen HuÂ», und auf Â»5 einen StÃ¶psel von einer

BouteiNe wegschieÃ�en. Eine iluecÂ« Ã¼Â« con,l,Â«t oÂ»n

L<Â» viÂ» 4Â» louiÂ», bei oben gcnaÂ»nt<>n Waffenschmieden

gekauft, fÃ¼r daÂ» SchieÃ�en auf Pistolen, und mit den

noihigen GerÃ¤chen gefÃ¼llt, gehÃ¶rt unter die noehwenÂ»

digsten!?Â«ce,5Â»ire, Â«inÂ«Â« jungen WanneÂ« von Ton.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»4Â«en Januar ig'Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

PariÂ«, den Â». Januar.

<Â«^Â«r Monlttur und andere FranzlfischÂ« JournalÂ«

hatten Â«Â»r einiger geil emÂ« NachrichÂ» auÂ» Â«nglÂ«schÂ«n

Zeilungen, daÃ� Â«an auf Van Di.menÂ» Â«anÂ» einÂ«

Bouleille miÂ« Briefen geiunoen, woranÂ« man Â«,niÂ«

Hunde Ã¼ber daÂ« Schicksal deÂ» PeyrousÂ« ,u erhallen

hoff,Â«. DÂ«se Bllefe find nunmehr bÂ«i dem See.Mi,

n,fter anaefommen. Â«, find ihrer fÃ¼nf, alle vom Â«4.

Â«nd 2g. Februar i?gz, Â»Â«u Offizieren auf vÂ«n Schis,

fÂ«n unÂ«r dem Befehl de, sonÂ«rc,Adm<ral, d'EnÂ»rÂ«

eafteaur an ihre Freunde geschrieben, und sie Â«n,d<lÂ»

Â«Â» Â«ichÂ« dÂ« geringste Nachricht von la PeyrousÂ«.

(t. d. B)

Parma, den Â«8- December.

Â«^".^5 NachÂ« vom 24 biÂ» ,um Â»Z. d. M. geaen

Â« Uhr fand hier e,n hefugeÂ« Erddeben staÂ«. H, fing

Â«iÂ» einem plÃ¶tzlichen am Himmel fichibaren Â«lan,

an, auf welcheÂ» ein fÂ»uÂ«, einem starten DonnerschlaÂ«

Ã¤hnlich, folgte. Gleich darauf spÃ¼rÂ« man. Â»<lhren3

Â«hngefahr i M,nu,Â«n, eine o,lillirendÂ« Bcweaun, oer

Â«rce Â«on 0fien nach WÂ«ften. Mehrere Per,onen, Â«iÂ«

Â«den auÂ» der Messe tamcn. wurdeÂ« umaeworfen. sin

HauÂ», in der NclhÂ« de, O.adÂ«, stÃ¼rzÂ« nm: zwei an,

dtre, m der S,aÂ»i selbst, wurden schwer beschÃ¤digÂ».

Alle Schon.Â» <ne ,n 0Â« Genuesischen SerasjÂ« wurden

umgeftÃ¶rzl. AUÂ«, schein, anzudeuten, daÃ� unsre SÂ«aÂ«

der Millelpunf, deÂ« HrobebenÂ« war, und man schlieÃ�Â«,

daÃ� ,n andern Geg<nden diesÂ«Â« DtpuriemÂ«Â«Â«Â« keine

BeschÃ¤digungen vorgefallen find. lN)
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Per Moniteur enthÃ¤lt FolgendeÂ«Â»

An Se. Excellenz den Minister der Marine und

Colomeu.

DÃ¼ntirchen, den 29. Deeember.

Wonseigneur t

Ich habe die Ehre, Ew, Ercellenj von einem unÂ»

gliuflichen EreigniÃ� zu benachrlchiigcÂ», welcheÂ» gestern

auf der Rhede von DÃ¼ntirchen stau gehabt Hai.

Der Dreimaster umer Englischer FlaggÂ«, Elisa,

bÂ«lh, von 6ZÂ« Tonnen, Capilain Hubert William

irstmict, der Ostindischen Compagnie zustÃ¤ndig, von

london kommend, welcher zu der in PorlÂ«mouÂ«h lie,

Â«ei.den Flotte stoÃ�en wollte, nachher aber zu Eort Â»n

Irrland schlechten WelterÂ» wegen eingelaufen war,

welchen Hafen er seit neun Tagen verlassen hat, nach

MadraÂ« und Bengalen bestimmt, mit einer tadung

Eisen, Hupfer, Blei, Vier, GlaÂ»waÂ»ren, HÃ¼ten, KleÂ«,

dungÂ»ftÃ¼<sen uyd andern GÃ¼tern und einer Equipage

1Â»on iÂ» Menschen, den Capilain eingeschlossen, und

auÃ�erdem noch von Zo weihen Passagieren, und 250

Â«Â«curÂ«, die von der Oftinoischen Compagnie nach

"5fÂ»galen gesandt worden, durch WindstÃ¶Ã�e verschla,

en, welche ihn fortwÃ¤hrend sen semcr Abreise von

!vrt Â»erfolgten, ward in der gestrigen NachÂ« zwi,

schen diÂ« SandbÃ¤nke dieser Rhede, ungefÃ¤hr ViÂ« auf

drei Stunden in Nord-Osten von unserm Hafen hinÂ»

.eingetrieben. Bald darauf gecÂ»eÂ«h er auf die VreÂ«

tanf. Man ward eÂ« bei Tagesanbruch gewahr, alÂ«

<r Nolhsignale machÂ»Â«, und NothschÃ¼sse Â»haÂ«; Â«r fÃ¼hrÂ»Â«

Â»amlich 6 Â»6pfÃ¼nÂ»er; Herr Dclacofte, Chef deÂ« mouÂ«

VemenÂ», wandÂ« sogleich alleÂ» an, um diesem Schiffe

HÃ¼lfe Â»n leisten, aber alle Versuche schlugen schlich,

<erdiÂ«g< fehl, da die Winde auÂ« NordWest weheÂ«cn

Â«nd daÂ« Meer hohe Wellen schlug; man hoffte, im

Augenblick der steigenden Fluch zum Ziel zu gelanÂ«

Â«en: allein vergebenÂ«, eÂ« war ungeachtet aller An,

KrÃ¤ngungen unmÃ¶glich, irgend ein Fahrzeug heranÂ«,

zubringen. Die GoeleÂ«e la Vicloire, welche der

HaÂ«tffÂ»hrÂ«eiÂ»Capilain GaÂ«pard Malo bestieg, der, so

Â»je auch Â»nderÂ« lotsen und Seeleute, bei dleser VeleÂ«

tz'
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gÂ«lenhÂ«lt groÃ�e Beweise feineÂ« MutheÂ« gab, wÂ»Â»d

lÃ¤ngÂ« der VerpfÃ¤dung vor dem Hasen mit ArmeÂ«Â«

kraft hingezogen; doch oÂ» dieser Capuain sah, daÃ�

feine Goelette, durch die Wogen, die wulheno brauÂ»

sten, fortgerissen ward, und er denselben riebt wi?er<

stehen konnte, so sah er sich gezwungen, seinem VorÂ»

haben zÂ» Â«Â»Â»sageÂ«, nachdem er die grÃ¼Ã�Â«Â« Gefahren

auegestanden Halle.

WÃ¤hrend deÂ« halte daÂ« Schiff den Besam < und

den aroÃ�cn MaÃ� verloren, und verschwand bald, fv

daÃ� man nur den Fockmast voller Menschen gewahr

ward; drei BiÂ«e sah man auf, die KÃ¼ste zu hinarbeiÂ»

Â«Â«, aber nur zweien gelang Â«Â«< beim HÂ«r< Rieban zu

landen, und mit HÃ¼lfe der Garnison diese, FortÂ« und

einigÂ« Zollbedrenlen 22 Menschen auÂ»zu>chisfen; daÂ«

dritte BoÂ« ging Â«uner; daÂ» Meer ward augenblictÂ»

Â»ich mi< Trimmern aller Art bedeckt, die nach LÂ»nd

nach die Husten erreichten, aber Ã�ch sehr weit zerstreu,

Â«n; auch sah man einigt Leichname.

Die GerÂ«lÂ«len find: der Capilain, der erste lieuÂ»

Â«nant, Â«in vffieier Â»on der Eoalischen Armee in

BengaleÂ«, zwei PaffagierÂ« und i6laÂ»carÂ«; alle >1bnÂ»

aen find umgekommen. DiÂ« Nach, war noch schreckÂ«

ticher Â«lÂ»'der Tag; und diesen Morgen weht der

Wind noch heftig auÂ» dem Nord Â«Nord Â»Westen zÂ»>

Nord Â»Nord Â«OstenÂ» mit Regen, Schnee Â«nd Hagel

VermischÂ«.

UnserÂ« erste Sorge war, den UnglÃ¼cklicheÂ» die

nithige HÃ¼lfe zu leisten.

Ich HabÂ« d<Â« EhrÂ« ,c.

Der MarineÂ«Â«lommiffair,

C. Fourcroy.

Ueber dm Zustand der Schwarzen in

Amerika.

cF 0 rÂ«sÂ« y u Â» g.)

Die Neger begeben sich, in der Regel, Â«ilÂ» Â»Â«

Â»ig vor Aufgang Â»er Sonne, an ihre Arbeit; Â»an

giÂ«bÂ» ihnen Â«,nÂ« halbÂ« StundÂ« zum frÃ¼hstÃ¼ckÂ«Â»Â» Â»nt>
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zwei Stunden zum MiÂ«agÂ«Â«ffen. Sie find nicht erÃ¤ge

bei der Arbeil, aber ungnchickÂ«; und Â«in englischer

TagelÃ¶hner wurde in eineÂ« TagÂ« Â«ehr leisten, alÂ«

Â«uch der fleiÃ�igste Schwarze.

Jeder Neger bekommt Â«inen QÂ»Â»dratftrich ErdÂ»

reiche, den er. nach seiner launÂ« und seinem GutdÃ¼nken,

bewirlhschaften kann. Siegeminnen darauf,wenigstenÂ«

zweimal deÂ« IahtÂ«, MÂ«iÂ», Erlrffeln Sp<nÂ»l,c Die

Geschickteren AnanaÂ», Melonen Â«.' Alle Produkte, die

sie auf ihren Feldern erzielen, haben sie daÂ« Reche,

zu verkaufen; ein Erwerb, der bei weitem betrÃ¤chtli-

cher ist, alÂ« der Erwerb auch deÂ« lh<iÂ»igstÂ«n TageÂ«

lihnerÂ« in Europa. NiemalÂ« stehÂ« man, unter dÂ«Â«

fen NegerÂ» Bettler, oder Gestalten so elendÂ» und

JÃ¤mmerlicher ArÂ«, wie sie Einem in GrÂ«ibriuanniÂ»n

und Irrland begegnen.

Alle Schwarze werden in 5trankhe,Â«en gepflegt;

befonoere aber die Weiber derselben wÃ¤hrenÂ» ihrer

Niedeitunfl. Jedem WÂ«ibe, daÂ« in Wochen liegt,

wird eine Hebamme und Â«ine WÃ¤rterinÂ», zugeordnet;

man fordert auch nicht die mindestÂ« ArbeÂ» von ihr,

biÂ» sie villig wieder hergestellt ist. Ueberhaup, aber

dÃ¼rfen die Weiber nicht in schlechtem Weiter Â«rbÂ«i,

ten: e,n Aufseher, Â«xr zu sirenge gegen Â«e wÃ¤re,

wurde weggejagt und nirgendÂ» wieder angestellt wer,

den. Auf den Mord fielÂ»Â« unerbittlich oer Tod.

Seitdem die Englander Meister vom hollÃ¤ndi-

schen Guyana find, haben sie eine groÃ�e MengÂ« freier

Schwarzen und Halbneger inÂ» land gezogen, welche

<alÂ» Schuster, Schneider, Zimmermcister, Maurer)

Professionen betreiben Diese Menschen arbeiten Â»n<

fÃ¤nglich unter der Anleitung englischer und schotti-

scher Meister; nachher weiden sie selbst gebraucht, um

die jungen Schwarzen zu unterrichten Man haÂ« be-

merkt, daÃ� diejenigen, die auÂ» den VÃ¶lkerschaften von

Congo nnd Elbo abstammen, geschickter und gelehri-

ger sind, Â«lÂ« die Ã¼brigen Afrikaner.

(Die Fortsetzung folgt.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»5Â«en Januar Â»8Â»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen B atter.

UuÂ« Â»er Schweiz, vom Â«>. Derember.

Â«vloÂ« spricht Â«heilÂ« voÂ» einer beabsichtigten neuen

Zusammenberufung deÂ« groÃ�en RÃ¤chÂ« deÂ« Â«ianionÂ«

Teffin fllr verfassungsmÃ¤Ã�ige Gescha'fie, Â«heilÂ» Â«on

ehrerbietigen Vorstellungen und Villen, welche dte

Regierung dieseÂ» CamonÂ» kÃ¼rzlich durch den,taw>am<

mann der Schweiz Â»n SÂ«. MajestÃ¤t den FranzÃ�flichen

Kaiser gelangen lieÃ�. AuÃ�er dem Conron Zllrch sind

Â«Â«, wie man versichert, die Regierungen der E Ã¤ de

Uri, Schwyz und Appenzell deÂ» Ã¤uÃ�ern RhoÃ¼en, welÂ»

che WÃ¼nsche und Begehren fÃ¼r Â»iÂ« Iu,ammenberufÂ«ng

einer auÃ�erordentlichen Tagsayung an daÂ« BundeÂ«,

Haupt richÂ«Â«Â»,. Inzwischen legt einem beschleunigten

Zusammentritt derselben schon der geaenwÃ¤r,,g nahe

bevorstehendÂ« Wechsel deÂ« DirecwrialftandeÂ« und der

Uebtrgang deÂ» DilecÂ«Â«riatÂ« von Bern auf Solochurn

Schwltrigleilen iÂ» den Weg. (L. d. B)

tonblm, d. zÂ». Decemder.

FolgMdeÂ« ist der Â»Ã¶rtlichÂ« Inhalt der ProtestÂ»Â»

HoÂ» der Hbnigl. Prinzen:

Mein Herr!

â��Da der Prinz von WalliÂ« alle mÃ¤nnlichÂ» Zweige

der Kinigl. Familie versammelt, und ihnen den Plan

Â«iÂ»gÂ«lheÂ«ll haÂ«, den die vertrauten Diener deÂ» KÃ¶nigÂ»

gÂ«,onnen find, dem Hanse der Gemeinen und der PairÂ«

,Â«Â»> Â«inseyung einer Regentschaft volzulegen. wenn

die Fortdauer der Kranthe,Â« Sr MajestÃ¤t solcheÂ» er,

fordertÂ«, so glauben W,r, eine h<,l,ge Pfl,ch, gegen

den KÃ¶nig, UnÂ» und daÂ» Vaterland zu Â«l'ullen, inÂ»

dem Wir auf daÂ» feierlichstÂ« gegen MaaÃ�regeln proÂ»

Â«eftiren, die Wlr durchÂ«Â«Â«, alÂ» der l!onsti<uÂ»on zuwiÂ»

verlaufend, alÂ« einen Angriff gegen Unsere Â«echtÂ«,

Â«Â»lÂ» Â«wen NmfiurÂ» dÂ«r Â«rundsÃ¤yÂ« betrachten, diÂ« Un,
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sere Familie aus den Thron diesÂ«? ReichÂ« gebracht

haben.

UnterzeichneÂ«: der HerÂ»og von V, rl,c. Â«.

PariÂ», vom zcÂ». December.

SeiÂ« einigen Jahren schon Halle derNcujahsÂ«lag

sein? alle, verlornÂ« WÃ¼rde allmÃ¤hlig wieder zu er,

ringen gewuÃ�t. Nie aber haÂ« er sich wol mit solÂ»

cheM Glanz und so groÃ�er Pracht angctundiat, alÂ»

eben Heuer. Schwerlich kann man sich einen Begriff

von der Bewegung machen, die bei AnnÃ¤herung oiÂ«<

seÂ» NesteÂ» seht in der Hauptstadt herrschÂ». Wagen

durchstreifen SariÂ» nach allen Richtungen; die ThuÂ»

ren, besonderÂ» oi: der PallÃ¤fte der GroÃ�en, sind von

frÃ¼hem Morgen an wie belagert; die logen der SchweiÂ«

zer, dÂ«r ThÃ¼rhÃ¼ler, sind mit Visilenlarlen Â«apcziÂ«,

u. s. w. (N- MI

PariÂ«, den 2 Januar.

Am ,. Januar Â«mpfingen Se. Zaiserl. MajestÃ¤t

in Ihrem gewÃ¶hnlichen Appartement die Prinzen,

Prinzessinnen und Kinder der Kaiserlichen Familie.

Um zehn und Â«in halb Uhr empfingen Ihre MajestÃ¤t,

die Kaiserinn, die GlÃ¼ckwÃ¼nsche der Prinzen und

Prinzessinnen. Auch d<Â« DameÂ« du PaloiÂ«, d<Â« GeÂ»

Â»lmhltnncn der GloÃ�Â»KroÂ»beameen, der Minister und

GroÃ�., OffizierÂ« deÂ» ReichÂ«, die Damen der PrinÂ«

zeffinnen und die Beamten vom ordentlichen und

Â«ullerofdenlNchen Dienst rvurdtn zugelassen, ihrÂ«n RÂ«<

spetl ,u bezeugen.

DeÂ» MittagÂ» begab sich der K.riser in den ThronÂ«

Â«3aÂ«l. Nackdem Â»er Oberkammerherr die BefehlÂ« deÂ«

KaiserÂ» eingeholt haÂ«Â«, lieÃ� er nach einander die Prin?

zeÂ» und GroÃ�.Dignitai-ien, diÂ« KardinÃ¤le, die GroÃ�Â«

Kronbeamlen, die Minister und GroÃ�Â»OfficierÂ« deÂ»

RochÂ» und die groÃ�en Adler der Ehrenlegion hereinÂ»

treten.

Nachdem dÂ«r Ober<EÂ«temoniÂ«nmeister die BifehlÂ«

dtÂ« KaiserÂ« eingeholt harte, so lieÃ� er die Beamten deÂ«

Kaiser! HauseÂ« vom ordentlichen und auÃ�erordentli,

chen Dienst hereintreten, und introducirÂ« daÂ« diplÂ»Â«

Â«Â«Â«Â»Â»che llorpe.

Bei ditser AudtÂ«nz wurdÂ«n Sr. Kaiserl. MajestÃ¤t
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vorgestellt: durch Se. ErcellenÂ« den Ruffischen AmÂ»

bassadeur, FÃ¼rsten Kuratin, Â»er Graf Â». Will. .Ob?rft

in Russischen DiensteÂ«: durch den Baierschen GeÂ»

sandten, Herrn v. CellÂ», der KaMmerherr, Baron

v. ZweibrÃ¼cken; durch den Schwedischen Gesandten,

Baron v. tagerbjelcke, der Major, Chevalier v. GylÂ»

denhall. UebcidieÂ» wurden einige Personen durch den

KÃ¶nigs. SÃ¤chsischen Gesandten, Grafen v. Einsidel,

durch den Heffischen Gesandten, Baron v. PappenÂ»

heim, und durch den Helvetischen Gesandten v. MailÂ»

larooz vorgestellt.

Nach dem Empfange deÂ« diplomatischen CorpÂ«

bÂ«Â°gab sich der Kaiser in seinen Salon, wo er die HÃ¼lÂ»

digungen der daselbst versammelten Damen empfing.

Are MajestÃ¤ten begaben sich oarauf in die M> ffe.

Bei der RÃ¼ckkehr auÂ« Â»er Messe fand der Kaiser

in dem Garden-Saal den Generalstab und daÂ« OssiÂ»

cÂ«er<CorpÂ» der Garnison von PariÂ«: in dem MarÂ«

fchalIÂ«<Saaldie Officier-CorpÂ« der Garde du CorpÂ«, und

in den andern SÃ¤len oie Mitglieder deÂ« SenatÂ», deÂ»

GloaÂ«Â«rathÂ«, dtÂ« Caffaiioni-HofeÂ», der Rechnen-KamÂ»

wer, deÂ» UniverfitclX'Eonseil, deÂ« Kaâ��erl. GerichtÂ«,

HofeÂ«, deÂ» CapnelÂ» von PariÂ«, dee Calvinistiscken

und lutherischen ConsiftorinmÂ», deÂ» InstitutÂ» und der

vorgestellten Personen

AlleÂ« war im grÃ¶Ã�ten, vÃ¶lligsten CostÃ¼m.

Nach der Messe empfing die Kaiserinn daÂ« diplo<

motiscke CorpÂ» und alle Personen, welchÂ« die Ehre

gehabt haÂ«eÂ», dem Kaiser ihre Aufwartung zu machen.

DeÂ« AbendÂ« war Cercle und Spiel in den groÃ�en

AppartementÂ». (l. d. V)

Ueber den Zustand der Schwarzen in

Amerika.

cF Â° rÂ«sÂ« v â�� n g.)

Der Verf. war jcdeÂ»mal bei der Anfunft eineÂ«

FahrzeugeÂ« mit Negern und bei dem Verkauf dersel,

den gegenwÃ¤rtig. GewÃ¶hnlich find auf Anstiften oÂ«r

Herren die Schwarzen alÂ«dann in dem sogenannten

DertaufÃ¼saal versammelt; sie Â«anzen und singen, und

man giebl ihnen zu effen. Der Verf. bemerkÂ« bei

einer solchen Gelegenheit zwei Knaben unÂ«r den AnÂ»
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nehmen, Â«raurig und nachdenkend in berFerne stÂ»nÂ»

den. Er nÃ¤herÂ« sich ihnen freundlich, und sprach mit

ihnen: worauf der AelÂ«ere von beiden, mehr borch

Zeichen, alÂ» durch daÂ» schlechtÂ« Engli/ch, daÂ« er,

wÃ¤hrend seiner UeberfahrÂ«, gelernt hane, Â»hm zu verÂ«

stehen gab, sein Kamerad HabÂ« einÂ« eneseylichÂ« Furcht

davor, verlauft zu werden, Â»eil er meine, daÃ� man

stÂ« nur taufe, um sie zu Â«ffÂ«n> Herr B- nahm deÂ»

<nÂ»ben bei der Hand, und fÃ¼hrÂ« Â«hn auf den Hof;

er Â«ab ihm Â«inen Hammer, und bemÃ¼hÂ« sichÂ» ihnÂ«

verslÃ¤ndNch zu machen, daÃ� man ihn brauchen wÃ¼rde,

Holz, Â»um Bau der SchiffÂ« und HÃ¤user, ,n bezimÂ«

mern. Der Knabe Â«haÂ«, mit nnem fragendeÂ» Blick,

MehrÂ«Â« SchlÃ¤gt auf daÂ« Hol;, und da Â«r sich Ã¼ben

zeugÂ« haue, daÃ� er rechÂ« gehÃ¶rÂ« habe, sprang er nnb sang,

MiÂ« einer Â«Â«Â«schweifenden Freude, tehrÂ« aber plly,

lich Â«raurig zu Hrn. B. zurÃ¼ck, und legte ihm seinen FinÂ»

ger auf den Mund, gleichsam, um Â»hn zu fragÂ«Â«, ob

Â«r auch ihn Â«ichÂ« esseÂ» wÃ¼rde. Hr. B. nahm darauf

Â«in Brod und ein GlÃ¼ck Fleisch, und bedeuteÂ« ihm,

daÃ� dieÂ« die gewÃ¶hnliche Nahrung der EuropÃ¤er seiÂ«

Â«r ergriff den Arm deÂ« HnabfÂ«, filhlle ihn Â«n seineÂ»

Mund, und stieÃ� ihn, mit dem Ausdruck deÂ» AbscheuÂ»

und deÂ« ^tÂ«lÂ», wieder von sich. Der jungÂ« Afnla,

ner versiand ihn vollkommen; Â«r stÃ¼rzÂ« sich zÂ» feintÂ»

FÃ¼Ã�en, und stand nur Â«uf, Â»Â« Â»u Â«an eÂ» Â«Â»Â»zu fin,

gen, mit einer Â»Â»Â«gelaflenhei, und FrÃ¶hlichÂ»Â«Â»Â«, die

Hr. N. ein besondereÂ» VergnÃ¼gen t)aÂ«Â«e, zu bÂ«Â»bÂ«chÂ«eÂ»Â»

Ich kommÂ« noch einmal, sagt der Verl. Â«m SchtulÂ»

zu Â«einem t'ebliÂ»gÂ»gedaÂ»ken zurÃ¼ck, nÃ¤mlich fÂ»r oiÂ«

Erneuerung und den WachÂ»Â«huÂ« der schwarzÂ«Â» BÂ«

vbltÂ«rung in den ColonÂ«Â«Â» der Inseln und dÂ«, Eon,

tincn,Â» von Europa SorgÂ« zu Â»ragÂ«Â». Man mÃ¼Ã�tÂ«

Neqer, wÂ«lchÂ« wÃ¤hrend Â»wanzig Jahre BeweisÂ« von

Ircue und AnhÃ¤nglichkeit in dÂ«n Â«urvpÃ¤ischÂ«Â» NiÂ«Â»

derlaffunqen gegeben habenÂ» nach deÂ» HÃ¼ften vonAsriÂ»

la zurÃ¼ckschicken. Ick zweifle Â»ich:, daÃ� diese Â«miÂ«Â»

far,cn ganze Vilterschaflen, die ihnen freiwillig folgÂ»

Â»en, mttbringen wÃ¼rden: so Â«nrÃ¤glich Â»st der Zu,

stand der Neger in Amerika im Vergleich Â«iÂ« dem

Elend, dem sle unÂ«r bÂ«Â» grimmigen Herrschaft ihrÂ»

einheimischen DcÂ«PÂ°Â«n auÂ»gÂ«,eÂ«.l sind."



Berliner Abendblitter.

Berlin, den Â»6<en Januar Â»8Â»Â».

Polizeiliche TÃ¼geÂ« >MittheiluÂ»gett.

Â»on Â», â�� ^<> Jahren an einem BauÂ« im ThitsgartnÂ»

Â«rheniÂ« gefunden wvrden

Gestern Nachmittag gegen H Uhr brach ln der

Farbeluche eineÂ» hiesigen KÂ»Â«Â»n, Fabrikanten in der

KlpenickerftraÃ�e Feuer auÂ«, welcheÂ« jedoch ohne lÃ¤rm,

lchiagen dnrch die Train Â«MagazinÂ« Spritze, weche ein

WiklualienhHndler mit seinen Pferden, herbeigeholt

haltÂ«, schleunigst gelÃ¶schÂ« wurde. DiÂ« fehlerhafte Â«im

richlung deÂ« RauchfanggewÃ¶lbeÂ» haÂ«, nach AnÂ»we<Â«

Â»er vorgenommenen Untersuchung, der Flamme den

Durchgang gestatteÂ«.

Ein htestgÂ«Â» DienstmÃ¤dchen hat sich gestern Abend

um HZ Uhr mit einer Flinte erschossen. Fruherhin bat

dasselbe einen Anfall von Wahnsinn gehabÂ«, und ihre

Herrschaft lieÃ� sie durch einen hiesigen Ar,Â« luriren.

Sie war ind.eÃ� Â»ichÂ« ganz wieder hergestellt und deÂ«,

halb vor 8 Tagen Ã¤uÂ» dem Dienste entlassen worden.

Gestern kam sie in die Wohnuna ihreÂ» Herrschaft

zurÃ¼ck, um die WÃ¤sche an ihre NachfolgerinÂ« im

Dienste zu Ã¼bergebenÂ» und bei dieser Gelegenheit

verschaffte sie sich daÂ» bentthigÂ« Pulver l5. anÂ» ei,

nem verschlossenen BehÃ¤llniÃ�. Die Kugel ist durchÂ»

Herz auswÃ¤rtÂ« und durch die Decke deÂ» ZimmerÂ« ge,

Hangen. ViÂ« hinterlÃ¤Ã�t noch einigeÂ» VermÃ¶gen, und

soll miÂ« einem hiesigen wohlhabenden Schuhmacher,

meister verlobt sein.

An dem FuÃ�steigÂ«, welcher von der Invaliden,

Â«ach der GarienstraÃ�e fÃ¼hrÂ», ist Â«in im InvalidÂ«Â»,
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Hause Â»ohnenver Invalide m der vorigen NachÂ« Â«n

einem Weilenbaum Â«henkt gefunden worden.

BÃ¼lletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

Genua, den 25. December.

In der Weihnachte-nachÂ« um ,z Uhr spurÂ« man

zu Genua einen l,ich,en ErdstoÃ�, der 8 viÂ« Â»Â» Se-

kunden dauerte. Die Glocken lÃ¤uteten, die Meubeln

Â»antlen hin und her, und einige alte Hauser betaÂ«

men Risse, gn Verona war der Â«rdstof. hefnger, und

oauerle von Norden gegen SÃ¼den ic> Sekunden. L>n

DÂ«nnÂ«rÂ» in der AtmosphÃ¤re ging vorher und eÂ«n

HauÂ« fiel ein.

NieÂ«, den 2. Jan.

MÂ» man vernimmÂ«, wird in kurzer Zeil Se.

Haiserl. HÃ¶h. der Kronprinz mÃ¼ndia Â«rll<lr< werden,

und dann seinen eigenen Hofstaat fuhren. Man wlll

neuerding, wissen, daÃ� fÃ¼r diesen. Fall der ienÂ»ae

Oberstkanzler, Graf UgarÂ«, dÂ«. WÃ¼rde eineÂ« Oberst,

HofmeisterÂ« deÂ» Kronprinzen erhalten, und der jeytge

H,srÂ«mmÂ«rpr<lfi0eÂ«, Graf Â». WaliiÂ«, Â»n die Stelle

Â«Â«< Grafen UgarlÂ« Â«rÂ«en Â«erde.

Vermischte Nachrichten.

SeiÂ« einiger Zeit befindeÂ« sich Â»er PreuÃ�ischÂ« Ge<

heime.Ualb Beywe in Wien, wo er auch diesen Win,

,Â«r Â»u bleiben gedentÂ«.

Der Pariser Moniltur hat jetzt blol die Neben

schrift: lÂ« INQliiteui ^â��Â«rlel. der AuÂ«drÂ»lt: LÂ«Â«tÂ»

nÂ»liÂ«iiÂ»iÂ« ist seu deÂ« 1. IÂ»nnÂ«r weggelassen.

HerÂ» DiwaÂ»Â«, Russischer GesÂ»Â«dschaf<Â«>Secre<air

Â»st alÂ» Courier von Petersburg durch Metz nach PonÂ«

p>lffill.
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Zur Beantwortung: der literarischen

Bemerkung in No. 6z. der

Abendblatter.

Der Vorwurf deÂ» EigennÃ¼tzeÂ«, welcher in jener

Bemerkung dem Verfasser der GrundsÃ¤tze deÂ» ratioÂ«

nellen AckerbauÂ«Â«, Herrn S>Â»aiÂ«raih Thacr, gemocht

wird, triffÂ« nicht diesen sondern allein den Verleger

deÂ» WerlÂ», dÂ» dÂ«Â« Honorar deÂ« VerfasserÂ« um nickÂ«Â«

wÃ¤re gekÃ¼rzÂ« worden, wenn der Verleger auch h<l<Â«e

Â«inen ganzen Band Hupfte liefern mÃ¼ssen.

Dem Nnterrichlelen leuchtet dÂ»e Unftotchafligkeit

der Beschuldigunglcicht ein, allein fÃ¼r MinderunlerÂ«

Â»ickteÂ« h<llÂ« der Verleger fÃ¼r nochig zu erinnern, da,t

die Zumulhung wol aNe Gr<ln^n der Bescheidenheit

Ã¼bÂ«rschre,Â«el, da nemlich jener Bemerter fÃ¼r seinen

Duralen Â«ichÂ« nur einen Ã�uanband von, 58 Bogen

TerÂ« und 13 llupferiafeln fordert, sondern auch auÂ«<

serdem noch ein andereÂ» Werk, welcheÂ« fÃ¼r sich 9 Rchl.

tostÂ«, und seiÂ« 6 JahreÂ» daÂ« unbestreitbarÂ« <LÂ«gÂ«n<

thum eineÂ« andern VerlegerÂ» ist.

Warum gehl aber der Urheber dieser BeschulÂ»Â«Â»

gung â�� der mit CrnÂ«>n, wohlfeilÂ« Schuhe auÂ« unbe,

zahliem lcder verkerlial â�� nicht weiter, und fordere

auch die Ã¼brigen Wcrse deÂ« VerfasserÂ« in den Kauf?

In wiefern Ã¼brigenÂ» jene Bemerkung lilerÃ¤risch

genanul werden kann, leuchleÂ« nicht wohl eÂ»n; mertanÂ»

Â«lisch ist sie unstreilig.

Fragment Ã¼ber Erziehung.

Knaben sollen Ã¶ffentlich erzogen werden. NachÂ«

dem sie der unmittelbaren mÃ¼llerlichen Pflege und

SorgÂ«, und deÂ« ersten UmerrichlÂ« nicht mehr bÂ«oÂ»r<

fen, sollen sie gleich gewÃ¶hnt werden, unter ihres

Gleichen mit Ordnung und gegenseitiger Anerketwung

in gemeinschaftlichem Bestreben kriegerisch gerÃ¼stet

und friedlich gesinnt leben zu mÃ¼ssen. Auf di/se WcÂ«Â»Â«

nur erhalten sie Gemeinsinn und EigentKÃ¼nilichtÂ«Â« zuÂ»

gleich. Auch sind sie dereinst fÃ¼r e,n Ã¶ffentlicheÂ» gÂ«Â«

memsameÂ« ttbrn bestimmÂ« und kÃ¶nnen nichl frÃ¼h gÂ«,

nug dazu vorbereilÂ« Â»Â«den.



ZÂ«l

MÃ¤dchen dagegen selten sn> Hause erzogen Â»er,

den. Ihre Bestimmung <ft eine l)Ã¤uÂ»lich<, ihr ganÂ»

Â»es tÃ¼nfliqeÂ» leben hat eine fortdauerndÂ« BÂ«lÂ»hung

auf die MÃ¤nner, und zu dieser Bestimmung muffen

sie von fugend Â»uf angeleitel werden. Nur e,n MÃ¤d,

cheÂ«, welcheÂ« miÂ« der Mutter fÃ¼r VaÂ«r und Bruder

fortdauernd sich beschÃ¤ftigt und gesorgt haÂ«, daÂ« schon

Ã¤ewohnl ist, von ihnen geliebt, geneck, und befchÃ¼yt

,u werden, und sie wieder ,u lieben, zu necken und zu

Â«Kren, die in alle Geheimnisse eineÂ« unbefangenÂ«Â»

VerkehrÂ» miÂ« MÃ¤nnern schon geweiht ist, nur Â«n sol,

cheÂ« wird eine guÂ«e, lÃ¼chlige. ordentliche ^und zuchttge

F>Â«uÂ»frau werden, die fÃ¼r Mann und SÃ¶hne zu soÂ»,

Â«en und von ihnen geachtet zu werdÂ«n versieht, d,e

,hre WÃ¼rde bel,a,:?,et, und Â»hre AbhÃ¤nglgleil Â«mpfulÂ»

dÂ«,, und die endltch wieder TÃ¶chter bÂ»lbÂ«l, Â»je Â»yr

^" Daher wird die Klage Ã¼ber. Frauen, die Â«Â»all,

Â«Â«meinen Anstalten erzogen worden, so hÃ¤ufig gehÃ¶rÂ«;

und daher sind Frauen auÂ« einem HausÂ«, worm Â«Â»

viele SÃ¶hne gab, in der Regel die besten, gewandÂ«,

fien, ordentlichsten und Nugsten.

A n e t d o t t.

Â«us dem Theater ,Â» ' * wurde der ZinngieÃ�er

Â«an, schleckt geqeben.so Â»aÃ� beim Vortreten deÂ« onon,

kirenden Schauspieler, ein allgemeineÂ« Pfe.fen er.in.e.

UlÂ« diese, sich in etwaÂ« gelegt Halle, zÃ¤hl,Â« der mchÂ«

auÃ�er Fassung gebrachÂ« Schauspieler eÂ»nÂ«, Â»weÂ», drei

biÂ« zwanzig, und kÃ¼ndigÂ« dann m>Â« grÃ¶Ã�ter Ruhe

die nÃ¤chste Vorstellung Â«3. DaÂ« Publicum freuÂ« fiÂ«

Ã¼ber diese GelsteÂ«gegenwarÂ« so sehr, daÃ� dieser SchÂ«Â»,

lvieler nun der liebling deÂ« PublikumÂ» ,<l> Bekannu

lich ist in diesem S.Ã�cke da, ZÃ¤hlen Â«l, Â«in Muut

gegen den Zorn angegeben.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den i?Â«en Januar igÂ»Â».

Sind die Termine > in welchen jetzt die

ZinsÂ« und Kapital Â»Zahlungen der CreÂ»

ditsysteme im PreuÃ�. Staat geschehen,

fÃ¼r die jetzigen Zeiten noch passend?

und kÃ¶nnen die Zins Â»Coupons nicht

die Stelle des baaren Geldes ersetzen?

^)n Schlesien, in Pommern, in den Marken und

in Ost, und WestpreuÃ�en werdeÂ« die PfandbriefÂ«?

Zinsen auf IohanniÂ« und Weihnachten eingezahlt. In

deÂ» nemlict/en Terminen sollen auch die Kapi>alÂ«

Zahlungen erfolgen (die Pfandbriefe realifirt werÂ«

den^ DaÃ�> indem dieÂ», in allen Provinzen/zugleich

geschieht, Â«lldann ein groÃ�er Mangel Â»n klingendem

Couranl entstehen, oder selbigeÂ« durch die groÃ�Â« Nach-

frage ungewÃ¶hnlich im Prei,e steigen muÃ�, spring, in

die Augen, besonderÂ« da zur nemlichen Zeil auch

anderetzahlungen geleistet werden mÃ¼ssen. Line all-

gemeine Stockung muÃ� daran, kÃ¼nftig entstehen, denn

eÂ« werden einÂ« Veillong sehr groÃ�e Summen dem

Umlauf entzogen. Z. B. in Po.mmern muffen Â»Tage

Â»or Weihnachten und IohanniÂ» jedeÃ�mahl jeyl ohm

gef<lhr Â»4".'^Â» Mchlr klingend Courant eingezahlt

Â»erden. Mu der Auszahlung wird erst am 2. Jan.

und 25. Juni angefangen. WaÂ« in den DepartementÂ»

nicht abgefordert ist (vielleicht 50 ^- 7<xxxÂ» Mlhlr.),

wird Â«,wa Â»7 Â«der 24 TagÂ« nach erfolgter Einzah-

lung an die General, LandschaftÂ«-Direclwn ju Stet-

tin eingesandt. Diese fÃ¤ngt Hann â��.ohngefÃ¤hr . Mo-

naÂ« nach der ersten Einzahlung - auch mit der Zins-

Zahlung an, und nachdem auch diese vollendeÂ« ist, er,

folgt die Zahlung in Berlin. â�� VormalÂ« fÃ¼hlte man

die,Â» NachlheilÂ« nichÂ« z jÂ«tzÂ« indeÃ� muÃ� man jede, auch
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Â«lÂ»r gerwge Stauung deÂ» StromeÂ« zu verhÃ¼ten, ihn

nach allen Seilen >u leiien, und wieder zÂ» sammeln

suchen. Man muÃ� solche MaaÃ�regeln nehmen, daÃ� der

Umlauf durch die Credilsyi'tcme nie stocken, vielmehr

sich immer gleich bleiben tanÂ». DieÂ« wird geschehen,

wenn

,) Die ZinÂ«-ZahlungÂ«, TerminÂ« nicht in allen ProÂ»

vinzen die nemlichen bleiben. Zahlt man in

den Marken auf JohannÂ»Â« und Weihnachien; so

muÃ� man in Pommern wenigstenÂ« 3 biÂ« 4 Wo-

chen spÃ¤ter zahlen.

2) Allenfalls zahle man kÃ¼nftig in 4 Terminen, weil

sich, z. B. in Pommern, ,70,000 Rlhl. leichler aus,

bringen lassen, als >4<,,<x>u Rlhl.

3) Die Zinsen mÃ¼ssen mchl lange in Cassa bleiben;

EinÂ« und Auszahlung gewissermaÃ�en Ein All sein.

Die <Zencr>>l'?irecl!v>! tinnle beinahe zu gleicher

Zeil mil den ProvinzialÂ» (DepariemenÂ«Â«) Direc,

lion n zahlen. DaÂ« nemliche kinnle in, Berlin

Slail finden.

4) Die Realisation der Pfandbriefe muÃ�Â« nie in den

ZiÂ»Â«. Terminen geschehen. Wenn man zu leyle,

ren schon viel baar Geld zusammen gebrachÂ« haÂ«;

so wird eÂ« zu den Kapital Zahlungen fehlen, letztere

bestimme man 4 biÂ» 6 Wochen nach, oder vor

der ZinÂ»Â«Zahlung. Uebcrhaupl scheinÂ« eÂ« auch

zweckmÃ¤Ã�iger,Â«? KapilalÂ«ZahlungÂ«Â»TerminÂ« zu beÂ»

stimmeÂ»,

zl) Endlich mache man die ZinÂ«-CouponÂ» mehr um,

lauffclhig und die Stelle deÂ» baaren GeldeÂ« Â»erlreÂ«

Â»cnd, besonderÂ« in Pommern, wo dieÂ» jcl)> noch

gar nichl der Fall ist. Ein Pfandbrief von

,onu RÂ«hl. bekomme fÃ¼r einjÃ¤hrige Zinsen Â« 4Â« Rlhl.

ochl CouponÂ», jeden zu <; Rlhl. Â«heilÂ» auf IohanÂ«

nis, thcils auf Weihnachten oder auch in 4 Ter,

miocn) zahlbar. H ist Inhaber, er hat Zahlun,

geÂ»> Â»n U ><> Rlhl. an Â«2 iu Rlhl. an v 20 Rlhl.

oder er haÂ« von diesen Producte, Waarcn Â«c. zu

kaufeÂ», d>e man ihm sonst vielleicht auch auf Cre,

Vit 'lberlaffeu wÃ¼rde. Er bezahlt indeÃ� so fort

mit CouponÂ». EÂ» ist sehr wahrscheinlich, daÃ�

man diese gern annehmen wird denn A <5 und

I> bedÃ¼rfen von 6 Getreide, Vieh und Holz, Ã¼

nimmÂ« die CouponÂ« deÂ»halb gern stall baar an,
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Â»eil Â«r an die tandschaft Zinsen zu bezahlen haÂ«,

und diese damit befriedigen kann. DaÃ� diese

tzouponÂ» Ã¼berall bald C/ourÂ» bekommen werden,

lÃ¤Ã�t sich auch deshalb mn viel Wahrscheinlichkeit

Â»ermulhen, weil sie nie Ã¼ber Â«in Jahr Â«lÂ«

werden, und ihre halbjÃ¤hriges vielleicht viertelÂ»

jHhrige) Realisanon sicherer ist, wie jede andere

Zahlung. DaÃ� die Operation â�� gelingÂ« sie â��

Â»on unleugbarem Nuyen sein wÃ¼rde, ist wol

keinem Zweifel unterworfen. Man bleibe z. B.

pur bei Pommern stehen! Diese Provinz hat jetzt

Â«lwa 7 Millionen Pfandbriefe; eÂ» kÃ¤men also

Â«8<>,Â«oc> RÂ«hl mehr TauschmlÃ¼el alÂ» bisher, in

Umlauf. Ware dieÂ« nickÂ« schon sehr bedeutend?

Und eÂ« stehi zu erwarten, daÃ� die Summe der

Pfandbliese bald aus 2 Millionen steigen wird â��

Man tonnte, um der Sache noch mehr Eingang

zu verschaffen, iu jeder Stadt eiÂ» U Â»Â«tau-

sch ungsÂ« Bureau vielleicht durch die Kreis,

oder Accise-Lassen? etabllren. EsÂ» RealisationÂ«-

Fond wÃ¤re dazu nicht nÃ¶ihig. Der Inhaber I

daselbst wÃ¼nschÂ», fÃ¼r seine CouponÂ« baar Geld zu

erhalten; er ist mit MÃ¼nze zufrieden! er zeigt

dieÂ« dem Bureau an. Der PÃ¤chter O haÂ« Ge-

treide zu MarkÂ« gebracht; er bekommt dafÃ¼r nur

MÃ¼nzÂ«, muÃ� aber klingend EoÂ°uranÂ« (oder Cou-

ponÂ«) zu Bezahlung seiner Pacht haben, er k^nn

sie bei dem Bureau umlauschen, oder auch sein

KÃ¤ufer hÂ« dies schon vorher gechan, oder Â«Hut eÂ«

jetzt.

Man verhehlt sich nicht, daÃ� dies alteÂ« mehr Ar-

beit und Kosten verursachen, Ã¼berhaupt einige Incon-

Â»enienzen mit sich fÃ¼hren wird; man muÃ� diese aber

nicht scheuen, und sie zu Ã¼berwinden suchen, wenn

die Sache an sich guÂ« ist. Der Drang der UmstÃ¤n-

de ist Â«in strenger Gebieter. UeberdieÂ« scheinÂ« Â«Â«,

daÃ� eine solche Operation den Werch der Pfandbriefe

Â«rhÃ¶hen wird, ohne die Zinsen erhÃ¶hen zu dÃ¼rfen.

yebrigenÂ« sind die vorstehenden Bemerkungen

schon im Jahre ,go8 geschrieben; es scheint immer

nochwendiger zu werden, jedeÂ» unschÃ¤dliche Mittel

zu Erhaltung deÂ« Ganzen aufzusuchen. Und darum

bringÂ« man diese Angelegenheit abermalÂ» zur Sprache.
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VaÂ» glaubÂ«, bei dieser GetegtnlieiÂ« die FragÂ« aufÂ»Â»Â»

sÂ«n,u Â»offenÂ«

Â»b Â«Â» aberall Â«ichÂ» rathsaÂ« fein

darfÂ»Â«, daÂ« Creditlystem jeÂ»Â« Â«uf

alle stÃ¤dtischÂ« und lÃ¤ndliche Grund,

stÃ¼cke, wenigstenÂ» Â»us Grund Â«lnd

Voden, auÂ«zudehnen.

VochÂ«Â« fich dÂ»ch jemand, der derVache Â»lllig Â«Â«

Hachsen ist, Â«iÂ» diÂ»sÂ«m GÂ«gÂ«nstÂ»ndÂ« Â«rnstllch lxschÃ¤fÂ»

Â«igeÂ«! â��Â«

Das WascheÂ« durch Dampft.

Herr Courandeau haÂ« <Â»Â» No. 97. derXiuÂ»!Â«Â» HÂ«Â»

>itÂ« Â«t !VI,nutÂ«ctllÂ«Â« Â»g g. einÂ« neue Erfahrung be<

kannÂ« gemacht, die eben ,0 sehr die allgemeinÂ« AufÂ»

mertlamleil verdienÂ», alÂ« seinÂ« Ã¼brigÂ«Â« Erfindungen,

besvnderÂ« die der Vparofen. Er haÂ» nemlich AnleiÂ»

Â«nng gegeben zn einem neuen V-rfahren, die WÃ¤sche

durch DÃ¤mpfe Â»u reinigen. Die WÃ¤sche wird nicht

gebeuckÂ«, gerieben, gespÃ¼hll, sondern bloÃ� Ã¼ber die

lochendÂ« BeuchÂ« gelegt und von dem DampfÂ« dÂ«rselÂ»

ben nach und nach durchdrungen, welcher, allÂ« UnreiÂ»

mgkeiten mit fich fÃ¼hrend, nÂ»iedÂ«r in dÂ«n Kessel zu<

rÃ¼ckfÃ¤lll. DaÂ« VerfahreÂ« wird fortgeseyl, btÂ« alle

Unremigteit auÂ« der WÃ¤sche gebrachÂ« ist; und da die

WÃ¤sche ftÂ«Â« von dem Dampfe durchdrungen wird,

der nichtÂ» von den unreinen Iheilen, die fich in dem

Waffer besinden.bei fich fÃ¼hrÂ«, so ist weiter lein NachÂ«

spÃ¼len nolhig, fondern dÂ«e auf diese Art villig gereiÂ«

Â«igtÂ« WÃ¤sche wird bloÃ� zum Trocknen aufgehÃ¤ngt

Coureaudeau erspart durch sein VerfÃ¼hren zwei

Drtllheile der Zeit, Â«in Drilcheil ArbÂ«ilÂ»lohn nno 2

Drillheile der Keife; er giebl der WÃ¤sche einÂ« grtÂ«<

j^rÂ« WeiÃ�e, alÂ» sie durch die gewÃ¶hnliche Art deÂ»

WaschenÂ» erhÃ¤lt, und sie wird nicht im geringsten abÂ»

genugÂ« UebrigenÂ« wird jeder, der dieseÂ» VerfahrÂ«Â«,

daÂ» durch vorstehende Angaben hinlÃ¤nglich erklÃ¤rÂ»

Â»lro, nachahmen will, die dazu nilhigen VÃ¶rrichtunÂ«

gen ichÂ» selbst nach seinen BedÃ¼rfniffen und seinen

HÃ¼lfÂ»miÂ«Â»Â«ln erfinden tonnen.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den igÂ«Â«Â« Januar Â»gÂ»,.

3

Polizeiliche TagesÂ» Mitcheilnngtn.

,n dÂ«r Nach, von, Â»4. b,e Â»5. haÂ« fich ew 77jÂ«K<Â»

,^r GÂ«lbg<Â«Ã�ergesÂ«Â«e in snner WohnnnzÂ» NÂ«derÂ«Â«llÂ»

traÃ�Â», Â«hckngt.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London, deÂ« isteÂ» IannÃ¼t

Ueber die um die Mitte deÂ« November, statt gÂ«

hab,e rÃ¼ckgÃ¤ngige Bewegung deÂ» Marschall, MaffenlÂ»

enthalt der Slar einen Brief, auÂ« dem Hauptquartier

Cartayo, vom 30. Nov., auÂ« welchem hervorgehÂ«, daÃ�

noch leine Schlacht statt gehabÂ», und daÃ� Â«Â» auch daÂ«

Ansehen habe, alÂ« werde Ã¼berhaupt keine so bald statt

finden. DiÂ« FranzÃ¶sische ArmeÂ« brach in solcher StillÂ«

Â«uÂ» ihrem lagÂ« auf, daÃ� man, im lager WcllingÂ»

Â«onÂ«, erst bei Tagesanbruch, alÂ« leine Spur jener

Armee mehr Â»Â» war, solcheÂ« gewahr ward. Die

Stellung, welche MassenÂ« bei Santarcm Â«innahm,

war durch FlÃ¼sse und SÃ¼mpfe so gedeckt, daÂ« nÂ«r 2

Chausseen Â»uf ba< Plateau der HÃ¼gelkette fÃ¼hlten,

Â«nf welcher MassenÂ«, stand. Wellington enlschloÂ« sich,

ihn hier anzugreifen Zu seinem GlÃ¼ck entstand daÂ»

durch Â«ine solche VcrsckumniÃ�, daÃ� General PackemeÂ»Â«Â«

none, mit welcher daÂ« Signal zum Angriff Â«Â«eben

werden sollte, nicht fortbringen tonnte, der General

Spencer, der indeÃ� herbeigekommen warÂ» ward von

dem bloÃ�en Gedanken dieseÂ« Â«prosetÂ«, wie versteinert,

und erklÃ¤rÂ« eÂ« fÃ¼r vnauÂ»fÃ¼hrbar. Seitdem find,

durch groÃ�e RegengÃ¼sse, die FlÃ¼sse im Thal so ange,

schwollen, daÃ� ke,ne der beiden Armeen zu der ande.

ren kommen kann, wenn sie auch noch so gern wolltÂ«.

Demnach ist nichtÂ« MerkwÃ¼rdigeÂ« vorgefallen, auÃ�er
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dÂ«Ã� Wellington L<xÂ» Ochsen, die fÃ¼r die franzÃ¶sische

ArnÂ«Â«' zusammengebracht waren, in die HandÂ« geraÂ»

lhen find. (Mon.)

London, den Â«en Januar.

Sowohl im Ober, alÂ« UnterÂ«Hause stnd gegen

die Beschrankung der Regentschaft, welche, mit einer

betrÃ¤chtlichen S<Â»mmenmehrh>-it, durchgegangen ist,

Proleftanonen einaelegÂ« worden^ Man erwartet noch

heule Abend eine sehr stÃ¼rmische Sitzung, in der man

auf den Widerruf der genommenen BeschlÃ¶sse dringen

wild, (l. d. B)

Mein theurer Freund!

AuÂ« der CabineÂ«Â«ordre Sr. MajestÃ¤t deÂ« HsnigÂ»

vom 2g. Deccmber v. I. haben Sie ersehen, daÃ�, ge<

gen die, zur Tilgung der Nalionalschuld ergriffenen

MaaÃ�regeln, eme ehrfurchlÂ»volle Â«der eindringliche

Vorstellung, von Seilen der StÃ¤nde deÂ« Siolpischen

KreiseÂ«, eingegangen ist. Ueber den InHall jener VorÂ»

stellung giebl daÂ« KÃ¶nigliche Schreiben keine weileÂ«

Auskunft; inzwischen wollen Sie Â«uÂ«, guter Quelle

wissen, daÃ� der besagte KreiÂ« darin Ã¼ber die inoirecle

Form der Besteurung geklagt habe; die last der damit

verbundenen Conlrollen legt er auseinander, und bringt

<Â«n SchluÃ� Â«uf unerwartete Weise den Gedanken zur

Sprache, lieber die ganze Quote der Vonlribution,

hie auf seinen Theil fallÂ», baar innerhalb deÂ» RaumÂ«

von sechÂ» Monaten entrichten zu wollen. Wenn nun,

fragen Sie, anzunehmen wÃ¤re, dat auch bei dem Ã¼briÂ»

gen Hheil der.StÃ¤nde, zur Erhaltung der alten vrd<

nung der Dinge, dieser EntschluÃ� zur Reife gelangen

kÃ¶nnte: warum griff die Regierung nicht sogleich, ohne

irgend die Grundlage der Verfassung anzurÃ¼hren, zu

einem Mittel, daÂ» mit einem Mal den ganzeÂ» gordiÂ»

schen Knoten der SÂ«aalÂ«aufgabe, auf die eÂ« ankommt,

lÃ¶s',?

Ihnen zu Gefallen will ich einmal in die Mei,

nung, alÂ« ob eine directe Besteurung deÂ» landeÂ«, BeÂ»

HufÂ« einer Abtragung der Nalionolschuld, beidÂ«, auÂ»,
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sÃ¼hrbar und zweckmÃ¤Ã�ig, wÃ¤re, eingehen. Ich will

vergessen, daÃ� in der Verfassung, so wie sie seit FrÂ»ed,

nch dem Ersten bestand, mancherlei vorhanden war,

daÂ«, auf ganz augenscheinliche WeiseÂ« einer AuÂ«be,sse>

rung oder eines Umbau'Â« bedurfte, ich will annehÂ«

men, daÃ� die Tilgung der Nalionalschuld der einzige

und letzte Zweck aller Verordnungen gewesen wÃ¤re,

die seit dem 27. OcÂ«. v. I. im Umfange der Monar-

chie erschienen sind.

Fern sei von mir, zur Einleitung in das, was ich

Ihnen zu sagen habe, in die auf allen Lippen Â«rtd,

nende Klage, Ã¼ber Mangel an Gemeingeist und Po,

Â«iolismuÂ« Â«inzustimmen! In einem Augenblick, wie

der jetzige ist. scheint eÂ« mir doppelt unschicklich, diese

Untugend der, Zeit, wenn sie vorhanden sein sollte,

anderÂ« anzuklagen, alÂ« durch die lasiere Thal. Wer

Vergangenheit und Zukunft inÂ« Auge faÃ�Â«, der ist

Mit der Gegenwart, alÂ« dem Mixelalied derselbeÂ»,

ausgesÃ¶hnt: und wenn ein belrÃ¤ckllicher Zeitraum

von Jahren verflossen ist, ohne haÃ� die Kraft der

Hingebung und Aufopferung fÃ¼r daÂ« Gemeinwesen

wÃ¤re erprobt und geÃ¼bt worden, so ist dieÂ» nur ein

Grund mehr fÃ¼r mich, zu glauben, daÃ� wir dem Zeit-

punkt ganz nahe sind, wo thm die aroÃ�eÃ�en und Herr,

lichsten Opfer, wÃ¼rdig der schÃ¶nsten Beispiele der

Vorzeit, werden gebracht werden.

Aber gesetzt, die Regierung hÃ¤tte, IhreÂ« Vor,

schlage gemÃ¤Ã�, ohne die Form der Verfassung, wie eÂ«

geschehen ist, anzurÃ¼hren, die Summe der National,

schuld dirÂ«Â«, sei eÂ« nun unter der Form einer AnÂ«

leihe oder einer Conlribution, von dem !<mde eingcÂ«

fordert: mit welchem Geiste, meinen Sie, wurde diese

Anforderung wol, bei der ErschÃ¼tterung alleÂ» inner,

tichen WohlstandeÂ«, von dem lande aufgenommen

worden fein? WÃ¼rde man sich zu einer KraftÃ¤uÃ�e,

rung so auÃ�erordentlicher ArÂ«, schon vor acht Wochen,

alÂ« man das DrÃ¼ckende, daÂ« in der Alternative lag,

nicht kannte, so schlagfertig und bereitwillig gezeigt

haben? Halten die StÃ¤nde, mochl' ich fragen, da'

malÂ« diese Kraft schon, und ging nicht (ich berufÂ«

mich auf Sie selbst) von Mund zu MnnÂ», auf nich<Â«

gestÃ¼tzt und doch nick<Â« desto weniger allgemein, die

Behauptung, daÃ� die Comribulion die KraftÂ« deÂ«

landeÂ» bei Weitem Ã¼bersteige/



Wie NW, wenn der Gedanke, diese Kraft In dem

SchvoÃ� der Nanon zu erwecken und zu reifen^ mit in

die Waagcschale gefallen wÃ¤re? Wenn man die ReacÂ»

Ã�on, die gegen den Inbegriff der erlassenen Verord,

nungen, auf ganz nvlhwendlge Weise, eintreten muÃ�te,

gar wochl berechnet hÃ¤tte, und nicht sowohl der BuchÂ»

stobÂ« derselben, als vielmehr der Geist, den sie, in

Folge jener natÃ¼rlichen Reaclion, Â«Â».nehmen wurden,

die AbfichÂ« Â«nd der Zweck der Regierung gewesen

wÃ¤re? 7â��

Birhave erzÃ¤hlÂ« von einem HollÃ¤nder, der paraÂ»

lyrisch war, daÃ� er, feit mehreren Jahren schon, nicht

die KrÃ¤fte gehabÂ« habe, die Thure seineÂ« ZimmerÂ» zu KffÂ«

nen. AlÂ« aber zufÃ¤llig Feuer in dem Iimmet intÂ»

stand: hÂ«Â«e er die Kraft, ohne aach nur die KlinkÂ»

oder den SchlÃ¼ssel zu Â»erfuchen, die ThÃ¼re, auf den

ersten AnstoÃ�, einzusptengen: er befand sich, ohne daÃ�

er angeben tonnÂ«, woher ihm das Vermtgen dazu

gekommen war, auf der offenen StraÃ�e, und war geÂ»

retteÂ».

Der Himmel bewahrÂ« mich davor, der Regierung

bei so viel preiÂ«wÃ¼rdigen und gesegneten SchrittenÂ»

die sie Â»um Aufbau einer besseren Zukunft Â«hat, nichtÂ«

alÂ« eine AbsichÂ« dieser ftcvndairen Art unterzulegen!

eÂ» gilt hoffentlich ganz andre Dinge, alÂ« die bloÃ�e

Tilgung einer, momentan aus unÂ« lastenden, KriegÂ«Â»

schnld und ich gehe hier bloÃ� in eine Ansicht der

DingÂ« ein, die Sie mir in Ihrem Briefe aufgestellt

habenÂ» Aber Ihr Unheil, mein Â»heurer Freund,

michl' ich Sie, wenn eÂ» seyn kann, bewegen, vor der

Vollendung deÂ« WertÂ», von dem unÂ» einige GrundÂ«

linien vor Augen gelegt worden find, gefangen zu

nehmen â��mÃ¶chte Ihr Vertrauen schÃ¤rftÂ« zu tiner RÂ«<

gierung, die eÂ» lebhaft, wie je Â«ine, verdienÂ«, Und,

Â»n Â«iner so verhÃ¤ngnisvollen Zeit, wie die jeyige,

mehr atÂ» irgend eme andere, fallÂ« die Wolken, die

unÂ» umringen, zerstreut werden sollen, in ihren MaaÃ�Â»

regeln, gross und klein, die sie zu Â«greifen fÃ¼r gÂ«Â«

befindet, bedarf. tÂ«ben Sie wohl!

r y.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»glen Januar Â»gu-

G

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

Dresden, den 7. Januar.

estern ward der landlag mit den gewÃ¶hnlichen

Feierlichkeiten erÃ¶ffne,. Einer der Conferenzminister,

Herr v. Globia, erlh^eille, nachdem der KÃ¶nig allein

mit dedccklem Haupte seinen Play eingenommen hatÂ»

Â»e, tine Darstelluna der tage deÂ» ReichÂ», in Hinsicht

der Finanzen, der Industrie und der Verwaltung und

Se. MajestÃ¤t den SlÃ¤den machen. Nach ihm hielt

Herr Baron v. FrieÂ», GroÃ�marschÂ«Â» deÂ« LandtagÂ«,

einÂ« schÃ¶ne Rede, in welcher er die WÃ¼rde deÂ« CorpÂ«,

dem er pra'sidii't, mit der Ehrerbietung fÃ¼r seinen

Souverain vereinigle. Diese Rede, Â«in Muster der

Eloquenz, fand den grÃ¶Ã�ten Beifall, und wird Â«Nr

Druck erscheinen. Beim SchluÃ� dieser imposanten

Ceremonie speiseÂ« der Konig mil der ganzen Kinigl.

Familie im grÃ¼Ã�ten Pomp. .. . ,. Â«. .

AbendÂ« war Ball bei Hofe, waÂ» seÂ» fÃ¼nf Iah,

ren nicht statt gehabt hatte. (t. d. B>)

AuÂ« Oefierreich, den 6. Januar.

Die Politiker wollen wissen, daÃ� im gegenw<lrÂ«iÂ»

gen Augenblick zwischen Oesterreich und RuÃ�land Un<

Â»erhandlungen angeknÃ¼pft sinÂ«, welche die AngeligenÂ»

heilen der TÃ¼rkei im Allgemeinen und daÂ« Schicksal

SerbienÂ« inÂ« Besondere betreffen. IndeÃ� ist Ã¼ber

daÂ« Ganze noch ein Schleier gehÃ¼llt. Ein- PrivatÂ»

schreiben auÂ« der TÃ¼rkei meldeÂ», daÃ� die Pforte zur

Beendigung deÂ« KriegÂ« mit RuÃ�land die Vermilllung

FrankreichÂ« angesprochen habe.
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IÃ¼ngsshin erbeutete ein Dieb in einenÂ» Theater

zu Wien eine Bnefxische mii ic> BankozetÂ»eln Â» ^oo

Gulden Er eilte damit in daÂ» Â»nchste WinhehauÂ«,

licp sich Â«iÂ« guteÂ« Abendessen bereiten und mottle ei<

Nil, jener Bonkozeocl verwechseln. Der Wirth bc<

zweiselie die AeclxheiÂ«, und schickte nach einem Poli,

zeikvmmissÃ¤r; dieser erkannte die Vankozelle! fÃ¼r

falsch, der Dieb gestand, wo er sie her lÂ»Â»<<e und

muÃ�te dem Polizeifllmmissair >Â» oaÂ» T>)eaier folgen

und Ihm den Bestohlxcn zeigeÂ«, der, so wie der Dieb,

arrtlirl wurde.

Standische Commission.

Eine der weÂ»seÂ«en MaaÃ�rcgcln, welche die Rtl

gicrung haÂ» ergreifen kÃ¶nnen, ist die Ernennung eiÂ»

ner Cuinmiffion auÂ» den StÃ¤nden aller Plouiinen zu

gutachtlicher Berathung Ã¼ber die Â»olhwendig geworÂ«

denen neuen Einrichtungen.

Line Anzabl von MÃ¤nnern, denen der Ke>niq,

Â»nÃ�er dem GefÃ¼>>lc ihreÂ» StandeÂ», auch rechtliche!!

Willen, klare HlnsichÂ« und Ã¶rtliche HenmniÃ� zutrauet,

sind berufen worden, um die BedÃ¼rfnisse, Wunsche,

Rechte und besonderen VerhÃ¤ltnisse einer jedeÂ» ProÂ«

viÂ», der gcseyqebenden BehÃ¶rde nicht bloÃ� ein fÃ¼r

allemal milzucheilen, sondern in bestandig gegenwÃ¤r-

tiger BerÃ¼cksichtigung";Â« erhalten.

Nur auf solche Weise ist cÂ» mÃ¶glich, daÃ� eine

neue, vollstÃ¤ndige, von einem und demselben einfachen

Geiste duechdrungenc, weise Verfassung aulgemiilelt

werden kÃ¶nne, ohne daÃ� bei ihrer EinfÃ¼hrung uÂ«Ã¼ber<

steiglickÂ« Ã¶rtliche Hindernisse zu befÃ¼rchten sind. Zu,-

gleich aber werden dadurch die chlrichlen ErwarlunÂ«

gen Derjenigen vollstÃ¤ndig zu SchandenÂ» welche sich

nichtÂ« GeringereÂ» versprochen haben, olÂ» eine allge-

meine stÃ¤ndische Versammlung mit gesetzgebender

Gewall, Â») einen groÃ�en MeichÂ»lag gleichsam, wol

Â»> VnNndlnz! denn sinÂ« Â«chtÂ« nÂ»nÂ»ische VelftiffnnÂ«, Â»ine solchÂ».

Â»!i hoffentlich t>Â»i ReNÃ¼iat Â»er Â«eilen 3iniichtÂ»nÂ»en styÂ»

Â»irÂ», Â«bertligl die GeletzgedunÂ«! dem Loxoeiin, als deÂ« Â«UÂ«

Â«ZenwÃ¤lÂ«Â»Â«Â» Nittelpunlie l>ej qanien LtÂ»>Â»eÂ«. dn TtÃ¤nden

Â«Â»Â«egen, als Â»er. Â«ebornen und Â«iinHhlieÂ» ?leÂ»rÃ¤scnlantÂ»n der

Â«LiaalllliftÂ», â��Ã¶ G-lchist, Â»ie WÃ¼nsche un' VedÃ¼rfniff? Â»et

Mution, iyr Innreffe und >!>Â« VÂ«llÂ«nÂ«Â«N dem 2>esÂ«Â»ZeÂ»Â« >Â«>

Â«Â« Â«eÂ«enÂ»Â»Â«iÂ« zu Â«cyÂ«inn.



gar ein Parlamtnl mit Ober, und Unterhause und

mit allem ZubehÃ¶r von Opposition, SÂ«immeÂ»m<hrheit

Â«nd mbglichen MinisterialÂ« VerÃ¤nderungen.

KÃ¤be Â«Â« nickt so mancherlei persiinliche, oft ei-

gennÃ¼yiqe RÃ¼cksichten, welckÂ« die UnheilÂ« der EinzelÂ«

Â«en bestimmeÂ»! so w.lrde eÂ« Ã¼berhaupt unbegrcil'lich

ftyn, daÃ� gerade solchÂ«, die am meisten von alten

Reckten und Privilegien und von hergebrachter VÂ«rÂ»

fafsung geredet haben, eine so unerhÃ¶rtÂ« MaÃ�regel

haben ermatten linnen; eine MaÃ�regel, welche nicht

allein die alte SÂ«Â«!Â»Â» EiÃ¼richtung, ihrem ganzen WeÂ»

sen nach, auf daÂ« VollstÃ¤ndigste umgestaltet, sondern

^bendrein im gegenwÃ¤rtigen Augenblicke die sckwanÂ«

lendsten und aefclhrlrchsten Verhallniffe, und auf je-

den Hall unnithige und wenlÃ¤uflige Verhandlungen,

zu Wege gebrachÂ« haben wÃ¼rde.

In unserer Zeil bedarf die Natur nickt mehr je,

ner hartnÃ¤ckigen Porcheilichkencn und KÃ¤mpfe der

verschiedenen StÃ¤nde unter einander und gegen den

Oberherrn, wodurch fit in vergaxacnen Zeitaltern, im

tauf, langer Jahrhunderte, ,o mancherlei krÃ¤ftige

Verfassungen und Staaten haÂ« entstehen und gedeihen

lassen. Die letzten zwanzigjÃ¤hrigen ErschÃ¼tterungen

deÂ« EuropÃ¤ischen festen Ã¼andeÂ« haben gerade die

wohlchÃ¤ligÂ« Folge gehabÂ«, das nicht bloÃ� ein erhÃ¶hÂ«

Â«er Anlheil an den tffemlicken Dingen sich allemhalÂ«

beÂ» eingestellÂ» hat, sondern daÃ� auch besonnenere und

allgemeinere Ideen Ã¼ber daÂ« Wesen und die LinrichÂ«

Â»ung deÂ« StaateÂ« durchgÃ¤ngig verbreitet worden â��nd.

Der Staat wÃ¤chst anjeyÂ« nicht mehr, wie in vorigen

Zeiten, auÂ« dem Widerstreite einseitiger Herrn, und

VlÃ¤nde-Interefscn, gleich einem Wunderwerke bewuÃ�t,

loÂ» empor: sondern er will mit Vorbedacht und Absschc

gestallet seyn, alÂ« ein Kunstwerk unÂ» nach dem Resul,

Â«aÂ«e eineÂ« ruhigen und besonneneÂ» SelbstgesprÃ¤cheÂ«.

DieseÂ» Resultat aber von dem GesprÃ¤che

deÂ« StaateÂ« mit und Ã¼ber sich selbst ist â�� die i fÂ«

senllichÂ« Meinung, welche daher ein weiser

OÂ«aaÂ«Â«mann feincÂ«wegeÂ« leiten oder beherrschen zu

wollen unternimmÂ«, sondern miÂ» welcher er sich mlg,

lichft zu vereinbaren und zu verstÃ¤ndigen bemÃ¼hÂ« seyn

WirtÂ». . ^. .

OrganÂ« aber dieser Ã¶ffentlichen Meinung, dem

geseÃ�gcbenden SnverÃ¤n gegenÃ¼ber, zu seyn, smÂ» die,
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jrnigen berufen, welche der Klnia zu Mitgliedern der

neuen ComnnssioÂ» ernaimi hat. Ein hÃ¶chst ehre1Â»oolÂ«

lcr Beruf! zu dessen wÃ¼rdigen ErfÃ¼llung daÂ« bewieÂ»

sene Komgliche Zutrauen der mÃ¤chtiZste 'Antrieb, Und

t!Â« guteÂ«, vertraulicheÂ« Vernehmen mit den ProvinÂ»

zen daÂ» hÃ¼lfreichste Mittel feyn wird.

z. B.

MerkwÃ¼rdiger ProzeÃ�.

In einer deutschen S<adt, wo mau Pf wie F

Â«Â«Â«zusprechen pflegt, schrieb einst ein Burger unter

anderÂ» in scin Testament: â��dem Stadlfarren ver<

mache ick daÂ« Heu von meiner Wiese." Nach ErÂ«

Ã¶ffnung deÂ« TestamentÂ« meldetÂ« sich sowohl der StadtÂ«

pfarrer, als der Sladlhirte zu diesem Heu Â«legale,

und eÂ« kam zwischen beiden hierÃ¼ber zu einem ProÂ»

Â»esse. Der Stadlofarrer meinÂ« in seiner Klage, eÂ»

wÃ¤re lÃ¤ckerlich, die Sache nur im Geringsten Â»weifetÂ«

Haft zu finden; einem unvernÃ¼nftigen Thicre kÃ¶nne ja

nichtÂ« vermachÂ« werden, und daÃ� man im Orte stall

dem Sladlpfarren, wiewohl fehlerhaft genug,

dem Stadlfarren zu sagen pflege, bedÃ¼rfe, olÂ»

nolorisch, keineÂ« BeweiseÂ«. Der Sladlhirte hingegen

behauptete: nicht der HeerdcochÂ«, sondern Â«r selbst,

mÃ¼sse Â«lÂ« Legatar betrachteÂ« werden, so wie, nach rÃ¶<

miscvem Rechte, bei der ErbeÂ»einsehung eineÂ» sremÂ«

den Sklaven, nicht der Sklave, sondern dessen Herr

fÃ¼r den Erben angesehen worden wÂ«lre; zudem, tinnÂ«

<Â«n, nach rÃ¶mischem Rechte, auch unfÃ¤higen Perso,

nen doch wenigsteÂ«Â« AlimenÂ« vtl^achÂ« werden, und

Heu sei in so fern Â«in weil passendereÂ« legal fÃ¼r eiÂ«

nen Hcerdeochsen, Â»IÂ» fÃ¼r einen Pfarrer. UebrigenÂ«

wckrÂ« daÂ« WorÂ«, Stadlfarren, im TestamenÂ«Â« vollÂ«

kommen deutlich geschrieben, und kÃ¶nne darunter nur

ein HeerdtockÂ« verstanden werden, der bekanntlich im

Orte auch Sladl Farre genannt werdt. In erster

Instanz wurde der RechlÂ»strcil zum Vorlheile des

HirÂ«eÂ» entschieden; der zweiÂ« Richter sprach fÃ¼r den

Siadlpfarrer; der drille Richter aber erklÃ¤rtÂ« daÂ»

legal fÃ¼r nichl geschrieben, folglich fÃ¼r ungÃ¼ltig, woÂ»

beÂ» jeder Theil die Kosten gleichheillich ,u Â«ragen h<lllÂ«.



Berliner Abendblitter.

Berlin, den L>ten Januar Â»8Â»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, dÂ«, Â»,. Januar.

^uÂ« ValenÂ« vernehmen wir, daÃ� der Tod deÂ« GÂ«

l,Â«ralÂ«> Grafen Ol. Croix, deÂ» SohnÂ« deÂ« Pr<lfeclÂ«n

Â»0M Di ome> Departement, welcher in Portugal gÂ«>

blieben, bei den Einwohnern deÂ» DepartementÂ» gloÃ�i

TheilnahmÂ» erweckÂ«. Der unglÃ¼ckliche Vater hatÂ«

gerade Â»or neun Nonaten einen andcrn Sohn, deÂ»Â«

FregattenÂ»Caonain SaintÂ« Croix verloren, deÂ», Â»tt

man sich erinnert, Â»m Bord der Fregatte DanÂ« Â»0Â»

Â«ineÂ« HlliUeriften ermordeÂ« wurde. (t. b. V.)

Hamburg, den ig. Iannas.

Aach einigen Nachrichten sollen die Â»ier ersten,

vom Kanzler der Schatzkammer am Â»1. December

dem ParlemenÂ» vorgeschlagenen BeschlÃ¼sse, die miÂ«

Â«iner geringen MajoritÃ¤t Â»urchgieugen. von neuem <lÂ»

Berathschlagung genommen und gÃ¤nzlich verworfen

worden seyn Demnach wÃ¼rde der Prinz von WalliÂ»

die Regentschaft ohne alle EinschrÃ¤nkungen Ã¼berneh,

Â»en. AuÂ» diesem Resu Â«al der Debaoen schlieÃ�Â« man,

daÃ� gleich nach Antritt der Regentschaft eine VerÃ¤nÂ«

derung deÂ» MinisteriumÂ» staÂ« haben werde.

Von der Spanischen Grclnze:

^Â»,DÂ«m Vernehmen nach ist eine Abcheilung der

Â»U Valladolid Â»eriammellen Reserve Â»Truppen Ã¼beÂ»

Salamanca nach Almeida in Portugal aufgebrochen,

Â»Â« Â«hnl, Â»itse Ftstung ,u bes.tÂ«en, Â«heilÂ« dit nahÂ«,
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gelegenen DistriktÂ« von FeindeÂ« zu. Â»einigen und diÂ«

Communicalion mit dem ArmeeÂ« CorpÂ» deÂ» GeneralÂ«

DroueÂ» zu unterhalten, welcheÂ« jetzt den linken FlÃ¼Â»

gel der ArmÂ« von Portugal bildeÂ» Line zweite AbÂ«

Â»Heilung deÂ», gedachten Reserve < CorpÂ» ist gleichfalls

von Valladolid abmarsckirÂ«, um sich bei SalamancÂ»

aufznstelkn, und den Besitz dieser Provinz zu sichern.

Sie besteht groÃ�tenlheilÂ« auÂ» Truppen von der Haiserl.

Garde, die> feiÂ« geraumer Zeil in der Gegend von

VurgoÂ» Â«nÂ«onnirÂ«en. Bei Valladolid sind indessen

noch ciniqe Garde Â«Regimenter zurÃ¼ckgeblieben. In

VurgoÂ« wuroe hingegen daÂ» Armee'CorpÂ«, deÂ» GeneÂ«

ralÂ« Tarreau, auÂ» drei Divisionen bestehend, Â«rwarÂ»

Â«et; diese Truppen halten seil ihrer RÃ¼cklehr auÂ»

Deulschland ihrÂ«. Quartiere auf dem rechien Ufer der

loire bei NameÂ«, und brachen zu Anfana dieseÂ» WinÂ»

<eÂ« nach VÂ»ionnÂ« auf, wo sie auch schon grÃ¶Ã�tenÂ»

Â»heilÂ» durchpaffirt find. - Nach dem Abmarsch deÂ«

Drouelschen CorpÂ» auÂ» der Gegend Â»on Almeida waÂ»

Â«n die zuvor inÂ« nordwestliche Portugal zurÃ¼ckgeÂ«

gedrÃ¤ngten Porlugiesischen Milizen wieder vorgerÃ¼ckt,

und Haxen sich Almeioa in elnla.ee HntfernuÂ»,Â«Â» genelÂ»

herÂ«, allein iovald FranzÃ¶sische Iruppcn gegen sie

marschirien, zogen sie sich in wilder Eile zurÃ¼ck, und

sucklen hinter dem Duero Sicherheit. Die Franzi,

fischen Reserve-Truppen halten jeyÂ« ValhelhaÂ», PinÂ«

yel Â»c. beleyÂ», und streifen biÂ« nach Visen. HingeÂ«

gen ist der westliche Thcil der Provinz Beira von ihÂ»

nen verlassen und auch die Garnison von Coimbra

zurÃ¼ckgezogen worden; weil Marschall MasseÂ»Â» allÂ«

ftinÂ«. disponiblen SireiltrÃ¤fte concenlrirt haÂ«. Zur

Verbindung mit der Armee von Portugal ist nemlich

jetzt die Besetzung der GlraÃ�e von Vi eu Ã¼ber CoimÂ»

bra nach leyriÂ» nicht mehr erforderlich, indem man

zur Unterhaltung der Communicanonen den sichern

Weg Ã¼ber Aelmonte und Caftelbranco vorgezogen hÂ«.

Er Â«st eÂ», auf welchem Gapdanne'Â» Division und daÂ«

Drouelsche Armee Â»CorpÂ» ihre Vereinigung mit der

Haupl-Armee bewerkstelligten. NebrigenÂ« sollen diesÂ«

Truppen, nach ihrer Ankunft bei SarzedoÂ« und Castel,

branco, Befehl erhalten habenÂ» ihren Marsch gegen

deÂ»' Tajv einzustellen, und sich gegen den Zezere Â»Â»

Â»enden. Sie standen zuletzt bei ProencaÂ« Nova nnd

zÂ«lÂ«ilÂ». Man HillÂ» sie fÃ¼r beftlmml, dtÂ« BÂ«lÂ«gÂ«tung
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von AbranteÂ« zu unternehmen,, wÃ¤hrend Marschall

MassenÂ« dieHauplArmee zu andern Operationen oerÂ»

Â«venoÂ«. Line Abtheilung dieser kentern soll unweil

Camu,sÂ» auf daÂ« linke Ufer deÂ» ToiÂ» Ã¼bergegangen

seyn, um daÂ» in jene Gegend vorgerÃ¼ckte Englische

CoroÂ» anzugreifen. Die User deÂ« ZezerÂ« sind von

Zerreira biÂ« Pnnhete durch Vcrschanzungcn gedeckt.

Man erwarteÂ« Ã¼briqenÂ» wichtige Nachrichten von der

Armee von Portugal, deren biÂ»hcriae Bewegungen,

Â»ie Â»Â« scheint, die Erleichterung deÂ« MarscheÂ« Â»eÂ» ihr

zukommenden Verst<lrtungÂ«corpÂ» btabsich,Â«g,en. Da

dieser Zweck nvnm hr Â«rreichl ist,, so kann vielleicht

der seiÂ« einiger Fei, vorbereitetÂ« Haupt < Angriff staÂ«

haben. UebrigcÂ»Â» bemerkt man im Ã¶stlichen Theil

Â»on Portugal eine gÃ¼nstigere Stimmung fÃ¼r unsere

Truppen, alÂ» in den HHfen und HÃ¼stengegenden, wo

dÂ«e EnglÃ¤nder wegen ihrer HanÂ»elÂ»oerbmÂ»ungen viele

AnhÃ¤nger haben DaÂ» Betragen der Englischen Ar,

mee haÂ« dazu vieleÂ« beigetragen, sie im lande vcrÂ»

ha?Â« zu machen. Die Englischen Offiziere, die zu

Eommundanlen der Mili,Â«n und Portugiesischen TrupÂ«

pen ernannt find, ,<Â«gen beinahe durchgÃ¤ngig viel

Â»ohheil, und wissen sich wenig Â»n die nationelle Den,

kung,ar< der Portugiesen zu lÃ¼gen. Geringe Verge,

heÂ» der Portugiesen werden mit HÂ«lrÂ« bestraft; die

Englischen Soldaten hingegen verÃ¼ben ungestraft groÃ�Â«

Erzeffe. Die VerwÃ¼stung der Â«andcestrecke zwischen

Pinhel und Coimbra, die mit vieler Grausamkeit vollÂ»

zogen wurde, haÂ« freilich Schrecken verbreiteÂ», unlÂ»

dÂ« gewaltsame Abhebung der Einwohner vernUttelst

Â«inet allgemeinen AufgebotÂ» gewissermaÃ�en Â«rleichleÂ«;

aber eÂ« >jÂ»b> doch dadei manche hefngÂ«. Auftritte. )Â»

den nÃ¶rdlichen Gebirgogtgenben ooÂ» Portugal haben

sich d,e Bewohner ganzer Districle geweigert, fÃ¼r die

Englaiwer inÂ« Feld zu ,iÂ«hen und biÂ» jeÂ»Â» ihre W,<<

gerung durchzufeyen gewuÃ�t. Selbst in OportÂ«, wÂ»

d>Â« EnglÃ¤nder so viele mcrkanlilischÂ« Verbindungen

haben, wucden Englische Offiziere miÃ�handelt, unlÂ»

Â«Â« Einwohner sollen sich verbunden haben, keine

EngllschÂ« Garnison aufzunehmen. (t. d. B.)
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BÂ«rnÂ«y, dÂ«n Â«. Ianoar.

Den z,. Dec. v. I. ist eine Frau in der Gemei,

Â«e Â»U launay mi, 4 Hindern <Â» Knaben und 3 MÃ¤dÂ»

chen) niedergekommen. DÂ»e drei MÃ¤dchen find Â«Â«dlÂ»

der Â«nÂ»bÂ« lebt noch. (MÂ»n.)

M i s c e l l e n.

Ueber die iÃ¼ngsthin gefallenen luftsteine meldeÂ«

Herr Pellier, Arzt zu Beaupenc, bei Orleans, nochÂ«

daÃ� den Â«z. Nov. um z 2 Uhr NachmiuagÂ« Ã¼ber Â»et

Gemeine Charsouville eine Feuerkugel erschienÂ«Â», ,M

Versten Â«in helleÂ» licht Â»0Â» sich geworfen, Â«in aÂ»<Â»

seÂ« GÂ»rÃ¤usch verbreileÂ« und drei zltmlich groÃ�e VuiÂ»

nÂ« miÂ« solcher GewalÂ« herabgtschleuderÂ« habe, daÂ« sie

< MÂ«Â«re (3 FuÃ�) Â«ief in die Erde gedrungen. Jeder

Â«el von dem andern Â«inÂ« Vienelftunde enlfernÂ«: siÂ«

Â«nd beide lso harÂ«, daÃ� man GlaÂ« damit schneiden

kann; Â»er Line wiegÂ» 20, der groÃ�erÂ« 40 Pfund,

welcher leÃ�Â«Â«rÂ« zerbrach.

Einige Stunden von der SÂ«adÂ« lahr im GroÃ�Â»

berzoglhum Baden liegt daÂ« Kloster Wonnelhal.

EÂ« wurdeÂ» wie bekannt, bei der neuen SÃ¤kularisation

Â«iÂ« aufgehoben, und die GebÃ¤ude, die einige Kauft

leult an sich brachten, wurden zueinerFabrikcingerichÂ«Â».

AlÂ« man zu diesem Behuf daÂ« GemÃ¤uer an dem Chor

Â»bbrach, fand man, in einer engen HÃ¶hlung, Â«in ausÂ«

Â«chlstehendeÂ« Todlengerivpe. Der Raum war so

<â��<Â«, daÃ� Â«Â« mchÂ« zusammenfallen tonnÂ«. In der

Â«lauer gegen den Mund zu war eine Oesfnung, wo

man Â»ayncheinlick der unglÃ¼cklichen Nonne, dlÂ« diesÂ«

Strafe erlitt, Speise und Trank reichÂ«Â«, biÂ» sie starb.

â�� FÃ¼r siÂ« lreilich war daÂ« Kloster lÂ«in wÂ»Â»nÂ«lhal.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â«2sten Januar Â»8Â»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

London, den g. Januar.

Der heulige Courier Â«nÂ«h<llt FolgendeÂ«:

,><Ã¤^ie in einig?Â» BlÃ¤ttern Â«Â«Â»hattenÂ« Nachricht, alÂ»

seien gestern Abend im UnterhausÂ« die BeschlÃ¼sse in

Bezug aus die EinschrÃ¤nkungen der R?g?nlschafÂ» wiÂ»

derruÂ«n worden, ist vÃ¶llig iirig. EÂ« Â»<Â« von Seiten

der Opposition nichtÂ» gegen diesÂ« BeschlÃ¼sse Â«orgtÂ»

bracht worden. (t. o. B)

Die Morning ChrouillÂ« enthÃ¤lt FolgendeÂ«:

â��Man verbreitete gestern daÂ» GerÃ¼cht, MassenÂ»

HabÂ« seinen RÃ¼ckzug begonnen; allein wir glauben,

Â«Â« giebl keinen andern Grund zu diesem GerÃ¼chtÂ«,

alÂ« den Marsch deÂ« 9Â«en CorpÂ« nach Madrid. AlÂ«

Ursache dieser Bewegung wirÂ» einÂ« InsmrectioÂ» in

diesÂ« Hauptstadt angegeben: allein auch diesÂ« NachÂ»

licht ist nichtÂ« alÂ« Â«in schwankendeÂ« GerÃ¼cht. Fol,

gender Brief ist bei Gelegenheit der letzten DepeschÂ«n

Â«u< Portugal angekommen:

VÂ»l de SÂ»nÂ«aÂ«m, den ig. December.

â��Wir stehen hier eine halbe Meile vom Feinde,

und die Vorposten sind nur ,oÂ» Ruthen von einander

Â«nlfernl, und durch einen kleinen Bach gelrennÂ«."

â��Wir find so wenig auf ein Treffen, oder auch

nur auf eine Bewegung, gefaÃ�t, daÃ� ich befohlen haÂ»

de, in meiner HÃ¼tie einen Kamin zu bauen. Ich

schlafe jede NachÂ« Â»n meinem Bette, ohne FurchÂ«, im

Schlafe gestÃ¶rt zu werden, ein GenuÃ�, den ich seit

longÂ« 2Â«Â»l HabÂ« Â«nibehren mÃ¼fsÂ«n." (l. d. B.)
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Schreiben auÂ« GochÂ«.

Auch der nunmehr scharf und streng eingÂ»,rÂ«Â«ene

WimÂ« hindert hier nicht, von den Annehmlichteil,Â»

Gebrauch zu machen, ,u denen die VerschÃ¶nerungen

der SpaziergHoge um die Stadt, bei der Abtragung

der WÃ¤lle, Gelegenheit gegeben haben Â«,n Bass,n,

welcheÂ» an dem Abhang eÂ«ner Â»leinen Hohe, Â«hn,Â«,t

des schÃ¶nsten Tbeil, dieser Anlagen: dem Friedrich,,

Â»Hit, den OrangeriehÃ¤usern und der neuen TÂ»planadÂ«,

liegt^ wimmelt jetzt von SchlittschuhlÃ¤ufern, und ZuÂ»

schauern. Man haÂ« von hierauÂ« dÂ«e Aussicht nach

der majestÃ¤tischen Â«aae deÂ« SchlosseÂ«. Die Â«Â«Â«Â«de,

welche, zwischen Felsen und einer Aegyptiscken SÃ¤nÂ»

lenruine hÂ«rvorspr>,Â»clnÂ», dieseÂ« Bassin anfÃ¼llt, bil,

deÂ»,, durch die mannigsalliasten Zusammensetzungen von

Â«liÂ«,apfÂ«n, den selÂ«enÂ«en Anblick. Diese jlrÂ»ftÂ»NfÂ«l,ell

scheinen sich allmÃ¤hlig biÂ« zu dem GeslmÂ« der SÃ¤ulen

,u erheben und strahlen haÂ« auf fi, fallende Sonnen,

lichÂ« vriÂ»maÂ»isch zurÃ¼ck. Oben auf dem GefimÂ« der

Sckulen thronÂ«, von mehreren Stufen getragen, eine

kolossalÂ« Sphinx, den rÃ¤'hselhafÂ« ernsten Bllck nach

dem Orient zu gerichtet, alÂ« verachte sie gleichgÃ¼ltig

AlleÂ«, waÂ« anderÂ«wo vorgeht, ,^ ^ Â»

DiÂ« nahe gelegenen GebÃ¤udÂ« sind geschmackvoll

zum Theil dazu eingerichtet, sich durch erwÃ¤rmendÂ«

und startende GeÂ«rÂ«lnte zu erquicken, urld vom warÂ»

men Zimmer auÂ« deÂ« AnblickÂ» zu genieÃ�en-

Auch die schone Well wird um dlÂ« MittagÂ«,Â«Â«

und bei schinen Tagen angezogen, sich an dem frlhli,

chen Gewimmel ,n Â«rglHen, dasselbe zu vermehreÂ»

und zu verschÃ¶nern, jÂ° daÃ� mitten Â»m W,nÂ«r Â«'Â»

Â«weiter FrÃ¼hling erblÃ¼ht- Nlcht bloÃ� auf leichten,

von Chapeau, regierten,Scklillen n,mmÂ« d,Â«sÂ« schone

Welt an dem VergnÃ¼qen The,l. Ne,n! selbst im tÃ¼h.

nen Tanz s,Â»hl man diesen, bie-her meist nur von der

mÃ¤nnlichen Jugend geubren 3"e'g, dÂ« Tanztunfi ver,

Â«delÂ«; weihlickÂ« Heldinnen aus SchlittschuhÂ«Â» siehÂ«

man dahin schwÂ«bÂ«n und Â«rwarÂ«Â«Â« mÂ»l nÃ¤chstem dÂ»O

Schauspiel einer tÃ¼nstlich angeordneten Quadr'lle un<

,Â«r dem MylhmuÂ« einer schallenden Musit WÂ«Â« wen

den hierbei nicht MahlÂ«Â« und Vlldhauer fÃ¼r h'rrl'chÂ«

gdeen zu Stellungen schwebender GestalltÂ« auffaffen

und sammeln tonnen; Da e,n beharrliche. SchwebÂ»Â»,

vhnÂ« besonderÂ« Bewegung Â«snzelnÂ« Glieder, auf Â«Â»Â»



ne anderÂ« ArÂ« so vollkommen fiudiÂ« Â«erden kann. â��

Aber woÂ» werden Aer,Â«e und Tanzmeifier dazu sÂ»,

gen? Werden diese, von dem auf der einen <2Â«iÂ«e sÂ«

schlneÂ», und fÃ¼r die Gesundheit dienlichen NervenÂ»

Â«nd MuÂ«telst<lrtenden Uebungen nicht auch, von der

andern Oei,e, fÃ¼r da, Geschlecht kÃ¼nftiger MÃ¼tter

nachtheiligt Folgen besorgen lassen? und wird es

nicht einer Untersuchung bedÃ¼rfen, welche ManÃ�regeln

unÂ» Vorsorgungsinillel man anwenden muÃ�, gegen

ErkÃ¤ltung und den EinfluÃ� der rauhen lufr auf deÂ»

Tein? â�� GewiÃ� nicht unwichtige Fragen, welche eiÂ»

Â«er grÃ¼ndlichen Beantwortung werÂ«h sind.

Veit der Anwesenheit deÂ« Herrn Iffland haben

sich schon mehrere KÃ¼nstler wieder hier, bei Hof so,

wohl Â«lÂ» in der Stadt, miÂ« Beifall und Zulauf gÂ«

Â«igÂ«. Ganz vorzÃ¼glich MadamÂ« WlllmannÂ» auÂ«

Gaffel. Man sag,, daÃ� sie hier Â«ine Oper deÂ» so all,

gemein wegen Ã�Perellencomposilion und kleiner GesilnÂ»

ge beliebten Herzoglichen Concertmeister Spohr Â«inÂ»

ftudirÂ« HabÂ«.

Alle dicjeniaen, nxlchÂ« Weimar kÃ¼rzlich besucht

haben, sind von dem Gesang und der Aceton deÂ« Herrn

Brizzi ganz bezaubert.

Anekdote,

AlÂ» GluckÂ« Â«)phigenia, die jetzt alleÂ« entzÃ¼ckÂ« und

hinreiÃ�t, in PariÂ« znm ersten MalÂ« aufgefÃ¼hrt wurÂ»

de, siel sie, gleich dem Machwerk deÂ« untersten der

ViÂ»aÂ»enfel. â��Ach Iphigenia ist gefallen!" sagÂ«

Gluck voll Verzweiflung Â»Â» eineÂ» Freunde. â�� â��Ja,

vom Himmel!" antworteÂ«Â« dieser; und Â«in wahrereÂ«

VorÂ« wurde nie Â«Â«Â»gesprochen.

Ueber das Sprichwort: Verbessert durch

Johann Balhorn.

Bekannt genug ist daÂ» Sprichwort: â��Verbefferl

durch Johann BalhosÂ»" ANein unÂ«er hundert PerÂ«

sonen mÃ¶gen teinÂ« fÃ¼nf sehn, welchÂ« den Ursprung

deffelben Â«Â«zugeben wissen; daher Â« fÃ¼r MancheÂ»,



vielleicht nicht unangenehm ist, etwaÂ« NihereÂ« ilbee

die Veranlassung desselben zu erfahren. DaÂ« LÃ¼beckÂ»

sche StadirechÂ« wurde im ,zÂ«en Iahrhunoerl schrifÂ«,

lich verfaÃ�Â«, und in Meklendurg, Pommern u. s. w.

eingefÃ¼hrt, aber erst im ,6lÂ«n Jahrhundert gedruckt.

Daher kam eÂ» denn, daÃ� die einzelnen Exemplare Â»oll

Schreibfehler waren, und sich sogar hie und dÂ» wider,

sprachen. AlÂ« nun mehrere SlÃ¤olÂ« auf den Druck

desselben drangen, so erhielten drei Racheherren in

LÃ¼beck den Auftrag, die Handschriften durchzusehen,

und die Gesetze in eine bessere Ordnung zu bringen.

DieÃ� geschah, und daÂ« Wert wurde in LÃ¼beck durch

Johann Balhorn gedruckt, unter folgendem Titel:

â��lÃ¼becksche Statuta und SladtrcchÂ«, auÂ« aller sÃ¤chsiÂ»

scher Sprache inÂ« Hochdeutsche gebrachÂ«, von Neuem

Ã¼bersehen und verbessert. Durch Johann Balhorn

gedruckt." Dieser Druck aber machÂ« viel Bewegung

in Deutschland, und fand groÃ�en Widerspruch, indem

Viele eÂ« Ã¼bel nahmen, daÃ� die SlamÂ«Â« gedruckt worden

seien. Manche tadelten daher dasselbe Ã¶ffentlich und

sagten: ,,EÂ« sei verbessert durch Johann Balhorn;"

indem man daÂ» Puntlum nach â��verbessert" auf dem

Titel Â«Â»Â»lieÃ�, und damit die folgenden Worte verÂ»

band. Diese Spotlrede ergriffen nun viele Richter,

Advokaten u. s. w., welche dem neuen RechÂ» feintÂ»

waren, und daher kommt eÂ« denn, daÃ� man HeuÂ« zu

Tage sich dieseÂ» AuÂ«druckÂ« bei verschlimmerten Sa,

chen zu bedienen pflegÂ«.

Sinnentstellende Druckfehler lm Â»6. Blatt.

Seile 62. Zeile 2Â«, von oben, statt Hinficht, liesÂ«

Einficht.

â�� Hz. â�� Â»z â�� unten, â�� Wunderwerke,

lieÂ«z RaturwerlÂ».



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»Zsten Januar Â»glÂ».

Bulletin der Ã¶ffentlichen B.'atter.

PariÂ«, den 6. Januar.

<^er srzbischof von PariÂ» stellte sein Kapitel, daÂ«

Sr. Maj. eine Adresse zu Ã¼berreichen baÂ», vor. Der

Generalvitar Ialabert laÂ« die Adresse ab. â��Wir wa<

lÂ«n, heiÃ�Â« eÂ« dariniuom tiefsten Schmerze durchdrun,

gen, Â»lÂ« wir die''VorwÃ¼rfe vernahmen, welche Ihr

erlauchter Mund einem unsrcr Mitglieder, daÂ« uns

viel Interesse cingefiiÃ�t halte, mach,Â«. Indem wie

Â«Â» wegen deÂ» UnglÃ¼ckÂ« beklagten, daÂ» eÂ» Haxe, daÂ»

Vertrauen seineÂ» TouuerainÂ» zu verlieren, machten

wir eÂ« unÂ» nichtÂ» desto weniger zut Pflicht, Â«hm so,

gleich die geistliche Macht zu entziehen, womit wÂ»r

Â»hn bekleideÂ« halten. . . Um unserÂ» Schmerz zu erÂ«

leichtern, Ã¼bÂ«rÂ«ichen wir dem Wiedcrhersl.ller unserÂ«

KulluÂ« und dem allmÃ¤chligen Veschugcr der gallilaniÂ»

scheu Kirche eine Adresse, indem wir ihm zugleich aus

lÂ»aÂ« legalstÂ« unsere GrundsÃ¤Ã�e, unsere Gesinnungen und

die BeweggrÃ¼nde unserÂ« BenehmenÂ» m Betreff aller

GÂ«gÂ«Â»stÂ«lneÂ», die bei dieser Gelegenheit die Sorgfalt

Ihrer souverainen Gedanken erweckten, auÂ» einander

setzeÂ». Wir erklÃ¤ren einmÃ¼chig unÂ» feierlich, daÃ� wir

Â»UÂ» zur AuÂ»Ã¼bung der lehre und der Freiheiten der

galNtanischeÂ» Kirche vereinigt sind. . . . Wir werden

viÂ» in den Tod die 4 Propositionen der franzlsischen

Geistlichkeit von ,682, so wie sie der groÃ�e BossueÂ«

aufsehte, behaupten Â«." Der Kaiser unterhielt sich

mit den MitgliederÂ» deÂ« KapitelÂ« fast eine Stunde.

Kurze Geschichte des gelben Fiebers in

Europa.

Schon seiÂ« undenklichen Zeiten ist in den Â»esiinÂ»

dischnÂ» ColonÂ»Â«Â» Â«in heftigeÂ«, ansteckendÂ«Â« und in turÂ»
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zer Zelt Â«Ã¶dllichÂ« FtÂ«bÂ«r einheimisch, Â«elcheÂ« Â»egn,

der GelbsuchÂ« und deÂ« schwarzen ErbrechenÂ«, womit

Â»Â» verbunden ist, daÂ« gelbÂ« Fieber heiÃ�Â». BiÂ«

Â»73! schrankÂ« sich diese Ã¶Â«idenÂ«Â»liscke Pest auf bloÃ�

Â«ropischeGeaenden ein; allein in derMilÂ« diesÂ«. Iah,

reÂ», und noch heiliger im Jahr Â»7SZ, zeigÂ«Â« sie sich

auch zu Philadelphia^ wo, von einer BevÃ¶lkerung von

Hoâ��50000 Menschen, tÃ¤glich 70â��80 starben. DÂ«,Â«s UcÂ«

bel kam durch ein amerikanischÂ«Â« Kauffahrteischiff, welÂ»

<beÂ« damit angesteckt war, und in Cadix einlief, am

SchluÃ� deÂ« >g. JahrhundertÂ» Â»u<l> nach Europa. EÂ«

griff in kurzer Zeil so heftig um fich, daÃ� selbst der

Hof von Madrid dadurch in FurchÂ« geseyÂ« ward und

fich. an die niedliche Grenze, nach Pamvlona in NaÂ»

Â»,rrÂ», begab. Endlich lieÃ� die Wuch dieser Epidemie

bei einer kÃ¼hlen VerÃ¤nderung der AtmosphÃ¤re nach,

die teichen verminderten fich, und in Cadic hielt man

Â»Â«Â«wegen Â«in feierlicheÂ« Danktest. Allein dagegen

Â«lgeiss sie Mallaga, und verÃ¶deÂ« andere blÃ¼hendÂ« GeÂ»

genden, biÂ» ihr ollmÃ¤hlig die verringerte BevÃ¶lkerung

Â«in Ziel seyte, und Â«Â« von selbst ruhÂ«.

DiesÂ« RuhÂ« dÂ«Â« grÃ¤Ã�lichsten FeindeÂ» wÃ¤hrÂ« inÂ»

deÃ� keinÂ« 4 Jahre. In der Mitte deÂ« AugustÂ» brach

diesÂ« Epidemie im Jahr >8Â»4 mit verwÃ¼stender HefÂ»

Â«igteiÂ« wieder in. Mallaga auÂ«. Von den 100^00

Einwohnern, die diese sonst so blÃ¼hende Stadt haÂ«Â«,

waren im December ^0,000 Opfer deÂ« TodeÂ« geworÂ»

den, und die FlÃ¼chtenden trugen daÂ« Nebel nach mehr

Â«lÂ« A, StÃ¤dten, Flecken und DÃ¶rfern, und vergifteten

Eadir, Gibraltar, AlicanÂ«, CarÂ»hagenaÂ» Cordova,

Granada und andere bedeutende Oerler. Durck VerÂ»

hciinlichung nahm die Krankheit im Anfange so schreckÂ»

lich Ã¼berhand, daÃ� in den ersten 5 Wochen Â»Â« MalÂ»

lagÂ« Â»0,000 MenschÂ«Â» starben â�� So mÃ¶rderisch war

selbst die Pest nicht gewesen, diÂ« Â»7Â»Â» in Marseille

Â«Ã¼Â«beÂ«; damalÂ« starben in dem taufÂ« Â«ineÂ» ganzen

JahreÂ« daselbst nur in allem 30,000 Menschen, so vieÂ»

lÂ«, Â«l< in Mallaga Â»n 4 Monaten betrauert wurden.

Da eÂ« hier eben so sehr an Leuten fehlÂ«, welchÂ« den

unglÃ¼cklichen Kranken und Sterbenden HÃ¼lsÂ« leisten

konnten, Â»lÂ« an Personen, die TodÂ«Â» zu begrabe l,

so muÃ�ten viele Kranke verschmachten, und viele VerÂ»

fiorbene unbeerdigl bleiben, deren FÃ¤ulniÃ� diÂ« lufÂ«

VÂ«NÂ«ndÂ» vergifteÂ«. Van bemerkÂ« zu VÂ»llÂ»gÂ» Â»804,



75

daÃ� schwÃ¤chlichÂ« PerfolÂ«Â» seltener und minder heftig

Â»oÂ» gelben Fieber befallen wurdeÂ», Â»lÂ» solche, die ei,

nen starten KÃ¶rper halten, und datj Neger, AmerikaÂ«

Â«er, Kroaten, farbige Menschen, und spanicr, welchÂ«

in Amerika oder vor 4 Jahren in Andalusien diese

Krankheit Ã¼beiftanden hallen, ganz verschone blieben.

Auch drohÂ«Â« dem weiblichen GeÂ»chlechte eine gerinÂ«

gere Gefahr, und besonderÂ« Â»lÂ«e WeibÂ« schlenen

Â«ine daÂ» Uebel zurÃ¼ckstoÃ�ende Kraft zu besitzen, und

unbelchadeÂ» deÂ» giftigen Miasma der Krankheit Â«roy

bieten zu kÃ¶nnen.

(Die Forlsczung folgt.)

RÃ¤thsel aus der Hervararsaga.

fVer KÃ¶nig Heidretur haÂ« einem reichen Mann

in Gochland, der Giestur heist, der ihm Feind war

und ihm seiner bÃ¶sen DhÂ»Â»en wegÂ«Â« oft UnglÃ¼ck ge<

wÃ¼nschÂ« Halle, 0Â« Wahl gelassen, entweder sich deÂ«

Unheil seiner Â»wdlf weiicn MÃ¤nner zu unterwerfen,

oder mit ihm in Mcklhieln zu streuen. In der Noch,

da er durch beideÂ» gefÃ¤hrdeÂ« wurde, hÃ¶rÂ« Giestur

AbendÂ« an seiner ThÃ¼re pochen, ein Mann Â«rill ein,

der ihm heiÃ�t, die Kleider mit ihm Â«auschen. DaÂ« ge<

schieht, der Verkleidete gehl nun an deÂ« KÃ¶nigÂ« Hpf,

wird dort fÃ¼r den Gieftur erkannt, und will sich auf

3lÃ¤chsel mit dem KÃ¶nig einlassen, der eÂ« nicht ahndet,

PaÃ� eÂ» vchin, ist der vor ihm stehÂ«.)

Ich wÃ¤hlÂ« nur einige Â«uÂ».

II. Giestur sprach: heim fuhr ich gestern, sah ich

auf dem Weg Wege: war da Weg unten, Weg oben,

Vnd Weg in allen Wegen. Heidretur KÃ¶nig, denk du

Â«Â», daÂ« RHchsel.

KÃ¶nig anlworl<'<et Gut ist dein R<lÂ«hscl, erra,

lhen ist doÂ«. Da fÃ¼hrst du Ã¼ber eine BrÃ¼lle, und

Weg war unter dir nicden, und VÃ¶gel flogen Ã¼ber

deinem Haupt, und rund um dich: und war darÂ«

um Weg auf allen Wegen.

Hl. G. sprach- WaÂ« ist daÂ« fÃ¼r ein TrÃ¤nt, den

Â«rank ich gestern? daÂ« war nicht Wein, nicht Wasser,

nicht Wech. nicht irgend einÂ« Speist, fuhr doch durst,

loÂ« davon? Heidretur,e>.

KÃ¶nig antwortete: Errachen Â«.Du lagst im SchaÂ«,



?6

Â«n> als der Thau war glfalleÂ» auf'Â« Gras, und kÃ¼hlÂ«

dir deine kippen.

IV. G. sprach: Wer ifi der Â«schallende, er gehl

auf hartem Weg, ist oft Â»orhee weggesprungtn, oft

kÃ¼Ã�Â« er, hat zwÂ« MÃ¼ndÂ«> und zu Gold nut gehl er?

Heidrekur >c.

KÃ¶nig antwortete: daÂ« ist der Hammer/ den hal

der Goldicdmied.

VÂ» G. sprach: WaÂ« sind daÂ« fÃ¼r MÃ¤gdlein, fiÂ«

gehen oft zusammen nach iyrer Natur, manchem Mann

haben sie leid gebracht?

Konig antwortetÂ«: daÂ« find Meer Â«MÃ¤gdlein (d.

h. Wellen) und Â«hun die manchem Mann leid an,

und sind manche zusammen ^

VI. G. sprach: WaÂ« sind daÂ« fÃ¼r Wittwen,

die gehen alle zusammen, nach ihrer Natur, selten

find sie gÃ¼nstig den MÃ¤nnern, und muffeÂ» im WindÂ«

Â«Â«cheÂ»?

Honig antworteÂ«: daÂ« find die MeereÂ«Â»Lichtet

fdie Wogen) die gÂ«hÂ«n stellÂ» drei zusammen, wenn der

Wind sie ausweckÂ«. ^ .

VII. Â«. spracht waÂ« sind daÂ« fÃ¼r Weiber, diÂ«

gehen in kleinen Haufen lwie Waffer daÂ» mit OchneÂ«

hin und wieder bedeckt ist), haben bleicheÂ« Haar uuÂ»

find weiÃ� geschleierl, und achten auf nichtÂ«?

Heidrekur antwortetÂ«- daÂ» sind die M,eÂ«Â«wellÂ«n,

diÂ« gehen rauschend und kÃ¤mmen ihren weiÃ�en schei,

<el auseinander und ihren bleichen Schleier - ihnen fol<

gen immer SeemÃ¤nner und sind ackiloÂ«.

IX. G. sprach: WaÂ« ist daÂ« fÃ¼r ew Thier, waÂ«

ich drinNen sah, unter deÂ» AinigÂ« LhierenÂ» haÂ« acht

Â«Ã¼Ã�Â« Und vier Augen, Â«lÃ¤gt die KnieÂ« hÃ¶her, alÂ« den

Magen?

Heidretur antworteÂ«Â«: daÂ» ist ein klein Thier, daÂ«

heiÃ�t der Gewebekonig (die Cpinne'.

X. G. sprach: WaÂ« ist daÂ» fÃ¼r ein wunderlich

Ding, daÂ« sah ich drauÃ�en. Halle sein Gesicht zur

HÃ¼lle gekehrt, und seine FÃ¼Ã�e zur SonnÂ« hinauf?

Heidretur antwortete; DaÂ» ist SpieÃ� Â»tauch, dÂ«r

hat Zwiebel in der Erde und Blatt zur Sonne.



Â»gÂ»1. blo. 20.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, dÂ«n Â».^sten Januar igÂ»Â».

Kurze Geschichte des gelben Fiebers in

Europa.

lSchluÃ�.)

Iwei AeÂ»Â«e Â«rlannlen in Vallaga gleich daÂ« UeÂ»

bei, und Â«rtlÃ¤rlen Â«Â« fÃ¼r daÂ« gelbe Fieber Zur BeÂ»

lohnung fÃ¼r ihre Vorsicht und psUchlmÃ¤Ã�igÂ« HufrichÂ«

Â«igfeit wnrden fie Â«xilirÂ«. Erst spÃ¤ter sah die RegieÂ»

lung in Madrid die Gefahr Â«in, die ganz Spanien

und von da Europa bedrohte. EÂ« wurden Nachdruck

lichr MaaÃ�regeln ergriffeÂ«, besonderÂ» die uervesteten

OerÂ«er durch Truppen Â«KordonÂ» eingeschloffen, alle

gefluchle,Â« Personen von der Gesellschaft anderer MÂ«n,

lchen abgesondert, und Ã¶ffentliche GebeÂ« gehalten,

Â«lm Ende deÂ« JahreÂ« Â»guch schien diese Konlagion

auch ihrÂ« Wuch in Spanien Â«rschlpsÂ« ,Â» chaben.

Gerade wie jetzt, erÃ¶ffneÂ«Â« damalÂ« die Sckifffahrt

den VerwÃ¼stungen derselbe!, Â«inen neuen Schauplay

<n Italien. Ein Schiff, welchÂ«Â« nach dem Â«uidruch

deÂ» gelben zieherÂ» auÂ» Caoix abgesegelt war, brachtÂ«

Â«Â» Â»hoch nach lioorno; ein neuer BeweiÂ», daÃ� die

Hrankheit nicht epidemisch, sondern bloÃ� ansteckend

ist, da der Giftstoff von Spanien nach liuorno miÂ«

Uebergehung von NortxSo^nien unÂ» S.I^Fraxkreich

verschleppt wurde. Sorglosigkeit Â»no Untunde lieÃ�en

ihr in livorno anfÃ¤nglich Spielraum. Sie wurdÂ«

nicht bei ihrem wahren Namen, sondern IÂ» rÂ«KrÂ«

Â«oÂ»Â«utÂ« â�� daÃ� im Schwange gehende Fieber â�� geÂ»

nannt, und die AÂ«r,Â«e, die gle,ck aus die groÃ�Â« Ge,

fahr aufmerksam machten, zogen sich Verfolgung zu.

Bald aber war die Furch, vor dem gelbeÂ» Fieber,

und zwar mit Â»echÂ«, in allen StÃ¤dteÂ» deÂ« miltellÃ¤n,

dischen MeereÂ«, in ganz Europa Â»n der LageÂ«ord<

nung. UÂ«bÂ«all wurden ,wÂ«<tmÃ¤Ã�igt QuarantaÂ»Â»Â«Â«Â«,



7Â»

stalleÂ» getroffen, deÂ» Â«inÂ»ig wirksame Damm, deÂ»

man diesem FeindÂ« deÂ« menschlichen GeschlechtÂ« Â«ntÂ»

gegen setzen kann ZerstÃ¶render und weit schrecklicher,

alÂ« diÂ« setzÂ« durch die Schutzpocken verbannten BlaÂ«,

Â«erÂ», wÃ¼rde er eine Â«LmvÃ¶lteruna von einem Pol

Â»um andern drohen, wenn unÂ« leine 2Â»Â«Â«nÂ«aine

sicherÂ«.

Schon daÂ« SchlÂ«Â«wighÂ»llstÂ«inischÂ« SaniÂ«

Â«Â»Â«Â»<EollÂ«gium haÂ« die sehr richtige Bemerkung

gemacht, daÃ� daÂ« nÃ¶rdlichÂ« Klima tcin Schutz gegen

daÂ« gelbe Fieber ist, da diesÂ« Krankheit in Newyork,

welcheÂ«, obgleich sÃ¼dlicher liegend wie daÂ» nÃ¶rdliche

Deutschland, dennoch, der groÃ�en amerikanischen Seen

und WÃ¤lder wegen, daÂ« Klima von Nordoeutschland

hÂ«l, blÂ»arÂ«<ger gewesen ist, wie in Â»hrer Heimalh,

den sÃ¼dlichen Himmelsstrichen. Auch haÂ« ja die Â»rien,

Â«Â«lischÂ« PÂ«st, die eiÂ» eben so warmeÂ» Geburtsland

haÂ«, wie diÂ« occidentalischÂ«, ihren Weg biÂ« an die

Ã¤uÃ�ersten Grenzcn NorwegenÂ» ') gesunden, und dieseÂ»

tand so verwÃ¼steÂ«, daÃ� Â»Â« noch jetzt Strecken landeÂ«

giebt, diÂ« sÂ«tt deÂ« sogenÂ»Â»Â»Â«Â» schwÃ¤rÂ»Â«Â» TodÂ« Â»erÂ«

Â»dÂ« liegen.

UxgesHhr 6 Jahr hÂ»<Â« diese GeiÃ�el deÂ« Â«Â«nfchÂ«

licken Â«eschlechlÂ« Â«LurÃ¶pÂ» nun Â»erschÂ»Â»Â«, Â»lÂ« stÂ«, Â»m

SchluÃ� dÂ«Â« vorigen JahreÂ», fast ,u gleicher Zeil, in

Mallaga und Eharlagena von Neuem Â»Â»Â»brach.

Durch Â«in spanischeÂ», mit Wein beladenÂ«, Schiff

war daÂ« Nebel auch nach dem sÃ¼dlichen Italien geÂ»

brachÂ« worden. DieÂ» Schiff haue die pestarnge

Krankhtil am Nord, alÂ« eÂ» zu Brindist im KÃ¶nigÂ«

reich Neapel einlief. Die ganze Schiffsmannschaft

starb an der Seuche, hie fast zugleich mit dem iÂ»

Mallaga entstandenen gelben Fieber in der SetstadÂ«

Brindlfi und dem nicht weil davon belegenen neapoÂ«

titanischen Hasen Olranto sich Ã¤uÃ�erÂ«, und hiernach

diÂ« von Spanien fortgepflanzte Â»Â«identalilchÂ» Pest

zu sein schien.

Dagegen schien diÂ« KÃ¶nig!, QuarantainedirettioÂ»

in Kopenhagen, die sich tmrch ihre lÂ«rgf<llÂ«iae AufÂ«

merksamkeit zu Erhaltung der SaniÂ«<lt so ruhmlichst

auszeichneÂ», die in OlranÂ«, und Brindist entstandene

beulenarlige Pest fÃ¼r die orientalische zu hallen, und,

') IÂ» sÂ«lÂ»st nÂ»<y IllÂ«nÂ», Â»Â«Â« IÂ»dl gÂ«>
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Â«ach den bÂ«i der KÃ¶nig!. DÃ¤nischen Direktion elnge,

gangenen offiziellen Nachricklcn, hatten SchiffÂ« von

den Inseln RhoooÂ« und Corsu l>ieÂ» Nebel dahin gÂ«,

brachÂ«. WaÂ» die Meinung, daÃ� die Â«n der neavoli,

Â«Â»nischen HÃ¼fte Herrscheode Krankheit nicht vom Occi,

denÂ« herstamme, unterstÃ¼tzt, ist die Beschreibung derÂ«

selben, nach welcher sie mit den in der TÃ¼rkei an der

eigentlichen Pest beobachteten Symptomen Ã¼berein,

kommt. Sie dauert in der Regel nicht langer alÂ« 24

Stunden, hÃ¶chstenÂ« 3 Tage. HeftigeÂ« Hopfweh unl>

reiÃ�ende Schmerzen in allen Gliedern bezeichnen ihr

ersteÂ» Entstehen. Zuletzt verlierÂ« der Kranke daÂ« BeÂ«

Â»uÃ�lsein, fÃ¤llt in Delirium und stirbÂ«, wenn sich die

BeulÂ«, die sich wÃ¤hrenÂ» der Krankheil hinler den

Ohren bildeÂ«, Ã¶ffnet, oder dem Aufgehen naherÂ». Wie

schrecklich ist nun dieseÂ« Nebel, besonderÂ« auf der spa,

nischen KÃ¤stÂ«, wo manche KriegÂ«ereiqnisse die Wirt,

somkeiÂ« der QuarantaÂ«Â»Â«, Anstalten hemmen kÃ¶nnen,

und dasselbe Ã¼ber die ganze PyrtnÃ¤ische Halbinstl

Â«Â»Â«zubreueu drohenÂ«

M i s c e l l e n.

In OlÂ»Â»teÂ»unelÂ»l ilÂ«Â» Ã�Â«ilei,ui ^ui ,oni il.

IuÂ»treÂ« <!Â»nÂ« IÂ» Ã�uerre <!e 1Â» levolution findeÂ« man

sehr viel MerkwÃ¼rdigeÂ« Ã¼ber den General Wester,

mann, der unter dem Zunamen: der Fleischer der

VenoÂ«, bekannt war. Westermann, heiÃ�Â« Â«Â« darin,

strahltÂ« alÂ« HeerfÃ¼hrer in den Schluchten und For,

sieÂ» der VendeÂ«. Er hallÂ« Â«in ouÂ»ge,eichne<Â«Â« Ta<

lenÂ« fÃ¼r dieseÂ« Terrain und wÃ¼rde vtellcicht auf fia,

chem tande lein so guter General gewesen sein. Mit

einer schinÂ«n, hohen, anmulhigen Gestalt verband er

personliche Bravour im hÃ¶chsten GradÂ«; sÂ«ii, Auge

flammte drohend, wenn die Schlacht begann, seine

Stimme glich dem Donner, und seine stÃ¼rmische Hitze

siegÂ« allenchalben, wo er sich an die Spiye stellÂ«.

Wenn sich der Sieg nichÂ« schnell zu seinen Gunsten

Â«gab, zog er den Rock Â»uÂ«, streifÂ« die Hemdckrmel

Â»Â« ein Fleischer auf, nahm die ZÃ¼gel feineÂ« PferdeÂ«

in den Mund, faÃ�Â« miÂ« jeder Hand eine geladene

Plstole, h,eng semen groÃ�en SÃ¤bel an die Faust und

stÃ¼rzÂ« sich, Â«n der Spitze seiner CavslleriÂ«, in daÂ»
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dichteste GedrÃ¤nge. OlÂ« sah man ihn mit 5Â«, â�� Â«<Â«,

Husaren auf diese ArÂ» in den Feind hineinstÃ¼rzen

und allein wieder zurÃ¼ckkommen, indem er allÂ« tcutÂ«

verloren hatte, und Ã¼ber und Ã¼ber voll Wunden war;

oft trug er den Arm in einer BindÂ«, oder war

selbst Â«ufÂ« Pferd gebunden, wenn er in die Schlacht

ritt. Die Soldaten, welche erstaunlen, Â»aÃ� r so wunÂ»

derbar mit t,cn> Leben aaÂ« so vielen Schlackten daÂ»

Â»Â»Â»gekommen w.'r, lieÃ�en eÂ» sich nickt ausreden, daÃ�

Â«r Â«Â»Â«Â«Â» Bund mit dem Teufel gemacht habe.

DerFreiherr von Campenhausen in seinen

Bemerkungen Ã¼ber RuÃ�land erzÃ¤hlt gelegenÂ«

lich, da er die BadcaÃ¼stalccn in der Siadt Arermann

in Â»er Moldau beschreibÂ«, die Art, wie die TÃ¼rken zu

baden pflegen. Man ,iÂ«ht sich in einem warmen

Vorzimmer auÂ« und wild dann in ein wÃ¤rmer-Â« Zim<

mcr gefÃ¼hrt; hier erwartet einen de/ Bademeister,

der einen groÃ�en Handschuh Â«nhaÂ«, welcher von Wolle

oder von Haaren eineÂ» IlxercÂ» gemachÂ« ist. Nun

reibt er erst Â«luiiein sanfÂ«, dann Â»mmer ftÃ¤,k<r und

stÃ¤rker den ganzeÂ» Â«Ã¶rpcr, mackÂ« alle Gelenke knacken,

wÃ¤scht bierÃ¤uf den Korper miÂ« laulichem Wasser, legt

den Badenden auf ein an der Erde liegendeÂ« PolÂ«

ster, seht sich auf defsen RÃ¼cken und glitschÂ«'so biÂ» zu

seinen FÃ¼Ã�en hinab Hierauf biegt er deÂ» Badenden

RÃ¼cken, den er bestÃ¤ndig reibt, und verursacht dadurch

Â«ine sehr angcnehmc Empfindung. Nach dieser ProÂ«,

dur wickelt er den Gebadeten in eine dazu bestimmÂ«

teinewand wie Â«ine Mumie ein, fÃ¼hrÂ« ihn in eÂ»n noch

hÂ«iÃ�ereÂ« Zimmer, wo er von Neuem sanft froltirl

und mit wohlriechenden Oclcn Ã¼ber den ganzen KirÂ«

per eingerieben wird. Diese OelÂ« haÂ« man zu vÂ«rÂ«

schiedenÂ«Â» Preisen. Sobald nun diesÂ« Salbung vorÂ»

bei ist. erhÃ¤lt man einen Schlafrock und Pantoffeln

und begiebt sich in ein andereÂ« Zimmer, wo man

Kaffee trinkt, und auÂ« Â»icsem lehrt man zu dem ersten

zurÃ¼ck, wo man seine Kleider gelassen hat Ein sotÂ»

cheÂ« Bad kosteÂ«Â« dem Hrn. von EÂ«mpÂ«lchaul<n, der fick

dessen bedienÂ«Â«, eine gechine.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den -Zsten Januar i8>Â».

Polizeiliche TagesÂ«Mittheilungen.

Gestern Nachmittag geaen 4 Uhr sprang bei eineÂ«

Destillateur auf Â»erKonlre.Eil'arpe der Blaseotrpf ab,

und die Flamme schlug sogleich zu Â»en Fexstlrn und

zum KaminÂ« hinau<Â», der obere Thcil deÂ» MauchfanÂ»

Â«eÂ» stÃ¼rzte ein, und daÂ» Feuer haue bereitÂ» daÂ» nah,

l,Â«gÂ«nde Holzwerk ergriffen, alÂ» eÂ» gclo,cht wurde.

Drei Arbeiter sind bc,chÂ«leigl worden, uÂ»d einer von

ihnen dergestalÂ«, daÃ� er nach dem Gutach,Â«, der herÂ»

beigerufenen Chirurgen sein Gc,,ch< verlieren talin.

AbendÂ« ge^tn 6 Uhr entzÃ¼ndete sich in der Adler,

straÃ�e in der Wohnung einer Winnie ein Strohsacs,

welcher an den Ofen gelegt worden war, und vcrurÂ»

lachte einen sehr starten Dampf. TaÂ« Feuer wur",

sogleich erstickÂ«, wiewohl die Witlwe abwesend war.

Bei beiden VorfÃ¤llen ist kein FeuerlÃ¤rm geschlagen

worden.

D,e Frau deÂ« GastwinheÂ« zu RummeKburg, dÂ«,

ttÂ« Pflegetochter, und der TolÂ», eineÂ« dortigen Ta<

Â«elbhnerÂ» sind gestern den -2ften Jan. mit einem EiÂ«

schlltten auf dem RummelÂ»burg>fchen See eingebrochen,

und sÃ¤mmilich erirunkcn. Die lodien KÃ¶rper tonnÂ«Â«Â«

Â«rst HeuÂ« aufgefunden werden.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den ,4. Januar.

. Nach einem Kaiserl. Decrele vom n. Januar

""d die Consum<ionÂ»>SteuÂ«r auf Mehl, Stein-Kohlen

Â»nd BlÃ¤tter, Tabal, welchÂ« auÂ» den anderÂ» DeÂ»Â«Â«Â«Â«



mÂ«Â»Â»Â« deÂ« ReichÂ« Â«der anÂ« der Fremde in Holland

eingefÃ¼hrt werden, beibehalten, und sÂ»ll noch HollÃ¤nÂ»

bischenÂ» Gewicht und in HollÃ¤ndischem GeldÂ« bezahlt

werden. Die bisherigÂ« ConsumlionÂ« > Steuer auf anÂ«

dere GegenstÃ¤nde aber ist aufgehobenÂ» jedoch sind sie

den Zillen deÂ» ReichÂ« unterworfen.

Durch Â«in Kaiscrl. DeereÂ« wird daÂ« Vorland der

PolderÂ«, welcheÂ« bei der Fluch vom Wasser Ã¼berfloÂ«,

sen wirÂ», fÃ¼r ZubehÃ¶r der Ã¶ffentlichen Domoinen erÂ»

l!<llÂ«. Wer an solcheÂ» land einen Anspruch zu haben

glaubÂ«, soll ihn in Jahresfrist beweisen, und Â«Â» soll

darÃ¼ber gerichtlich Â«nÂ»sckiÂ«bÂ«n werden. Wenn Â«in

Polder langer Â«lÂ« ein Jahr von der See Ã¼berflÃ¶ssen

ist, so hÃ¶rÂ« er auf. Privat Â«Eigenlhum zu seyn, und

fÃ¤llt an die Ã¶ffentliche DomainÂ«. Indessen soll diese

VerjÃ¤hrung nicht gegen solchÂ« EigenlhÃ¼mer gelten,

welchÂ« beweisen, daÃ� die Wiedereindeichung fÃ¼r den

Augenblick unmÃ¶glich ist. Sie Â«riÂ« aber nach AbÂ«

lauf einÂ«Â» Jahr, nachdem ihnen die MÃ¶glichkeit der

Herstellung angezeigt ist, gerichtlich ein AlÂ»dÂ»nn

wird ein solcher Polder fÃ¼r Rechnung der Regierung

eingedeicht. lt. b. V )

London, den 5. Januar.

EÂ« ist gestern mit einem KÂ»ussahrÂ»Â«i-Schiff ein

Brief Â«>Â» Reval angelangt. Er ist von einem Sub,

cargo, dessen Schiff in diesen Hafen, mit Colonial,

Waaren beladen, eingelaufen ist, und dieser berichtet

unÂ», daÃ� ihm erlaubt worden wÃ¤re, seinÂ« Waaren ge<

gen Bezahlung der gesetzlich bestimmten Abgaben

auÂ»zuladen. DiesÂ« Produsle sind hoch im Preise, die

Gesinnungen der Einwohner von Ober<licfland find

dem Englischen Handel sehr gÃ¼nstig, und den auÂ«

Tl. Petersburg eingelaufenen Nachrichten zufolge

glaubt man allgemein, daÃ� ein Krieg zwischen Frank

reich und Ruhland fÃ¼r EnglandÂ« HandÂ«lÂ«verb,ndunÂ»

gen sehr vorlheilhafÂ« seyn wÃ¼rde.

Eine Zeitung, die wir Â«uÂ« BuenoÂ« < AyreÂ« erhab

Â«en haben, ist mit Klagen ter dortigen Kaufleute gÂ«

gen den Cavitain EllioÂ», Cemmandanlen der PÂ°"uÂ»

pinÂ» angefÃ¼llt. VlaÂ» glaubte dort allgemein, die Â»bÂ»

sichÂ« der Englischen Regierung sei, sich der Stadt

MonÂ«>VÂ»d<, zu bemÃ¤chtigen, unÂ«er dem VorÂ»Â»Â»Â»Â«,



53

Â»Â«Â« Â«ebieÂ« von la PlaÂ«a in der Bolhm<lÂ«igkÂ«iÂ« de

Â«Â»gentschaft in Spanien ,u erhallen. Die Brief

3,^.3"^ SlrangforÂ» sagen nichtÂ«, woranÂ« Â«inÂ« solch

Â«bfich, abzunehmen wÃ¤re, und wir glauben daher

die,Â«Â« GerÃ¼cht sei Â«Â«gegrÃ¼ndet. Eine solche MaaÃ�re

gel wÃ¼rde sowohl die Eifersucht deÂ» MutterlandÂ«, att

Â«uch diÂ« der Kolonien erwecken. ^z. d. B.)

Neapel, den az, December.

Vor einigen Tagen besuchte der Klnig die hie,

Â«gen Sp'taler und wohllhÃ¤ligen Anstalten, so wie auch

daÂ« Â»rbeilÂ«hauÂ«. IÂ» lcÃ�lerem befinden sich Ã¼ber Â»ovo

vormal'ge Â«lazzaroni Â», die ehedem muÃ�ig giengen,

jetzt aber dort nuylich beschÃ¤ftigÂ» werden. Vor Â»Â»

Jahren zÃ¤hlte man in der Stadt Neapel noch Â«;<xxÂ«,

lazzaroniÂ«, jeyl ist von denselben nur noch der Name

Â«bng. Soviel vermag eine traflvolle Regierung.

(l. d. B.)

Vermischte Nachrichten.

PariÂ«, den Â»6. Januar.

Der Nonileur enthalt FolgendeÂ«,

London, den ,cÂ». Januar.

Der Â»lnig befindeÂ« sich fondaurrnd etwaÂ« besser.

D,e DÂ«puÂ«a,ion der beiden HÃ¤user haÂ« stch die,

fen Morgen nach Wlndfor begeben, um der Klniginn

d,e BeschlÃ¼sse m<Â»,uÂ«heilen, und die Deputation, wel,

che ernannt ,st, um sich ,u dem Prinzen von WaNiÂ«

zu begeben, und ihn biÂ«sÂ«lben BeschlÃ¼sse mil,u,hei,

len, haÂ« sich um i Uhr nach CarllonhouÂ« begeben.

DtÂ«. Antworten Ihrer MajestÃ¤t und deÂ« Â«Prinzen

von Wal,Â«Â« Â»erden heule Abend dem Hause der Â«eÂ»

meinen und Morgen dem Hause der lord, nmgecheitt

Man versichert, daÂ« Se. Kinigl. Hohe!Â«-Â«,

sagÂ« haben, Ihre Pflichten gegen den Â«Ã�nig und Jh.

re Achluna fÃ¼r die WÃ¼nsche der beiden HÃ¤user ver,

anlaÃ�len S<e, die schwere BÃ¼rde, die Ihnen aufÂ«,

Â«ragÂ«' wurde, ,u Ã¼bernehmen, indem sie sich die Ne,

ftrllllonen gefallen lieÃ�en.

In W,en h<mt sich daÂ» GesuchÂ« von einem nÂ«,
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hen AbschluÃ� deÂ« FriedenÂ« zwischen RuÃ�land Â»nd Â»er

TÃ¼rfei Â«rncul. Auch war die Rede von einer aberÂ»

maligen Reduclion der Oestreichischen Armee.

Methode oer Alten, allen ihren TÃ¶chterÂ«

MÃ¤nner zu verschaffen.

Die Babilonier hielten alle JahrÂ« eine Ã¶ffentlichÂ«

Versteigerung der mannbaren Mischen. Die schÃ¶nste

wurde zuerst auÂ«gebolen, die dann der Meistbietende

erhielt. Man ging so fort, Stufe vor Stufe, zu den

SchÃ¶nen, zu den HÃ¼bschen, zu den liidl'chen, herun,

Â»er, biÂ» zu den HÃ¤Ã�lichen. Bei diesen letzterÂ» aber

lehrte sich der Handel um, und man bot den Freiern

von dem Kaufschilling, den man fÃ¼r die schÃ¶nerÂ»

MÃ¤dchen gelÃ¶st ha,le, ein verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igeÂ» Heirath,

Â«u! an, zur Kn<fch<llÂ»iguna fÃ¼r die schlecht rondilionirlt

WaÂ«re. Fanden sich zu Einem StÃ¼cke mehrere liebÂ»

Haber, so wurde eÂ« demjenigen, der mit der kleinsten

Summe vorlieb nahm, zugeschlagen. VermÃ¶ge dieser

artigen Hinrichtung, ,agl HerodoÂ«, wurden dlt ungeÂ»

stalteten MÃ¤dchen durch die ReizÂ» ihrer Schwestern

Â«Â»Â»gestaltet.

Tragische Vorfalle.

Zu St. Georgen, unweit St. Gallen, haÂ« fich

folgende traurige Geschichte zugetragen: Â«line WilÂ»Â»ve

nahm Â«uÂ» Mitleiden einen herumirrenden Wahnfinni,

gen auf, pflegÂ»Â« seiner, und sprach sogar die HÃ¼lfe

deÂ« A,,leÂ« fÃ¼r ihn an. Am Â»,. DÂ«. AbendÂ» vcrÂ«

richtete de^ Wahnsinnige erst seine Andacht, dann fiel

er plÃ¶tzlich Ã¼ber die Willwe her, und miÃ�handelte ,,Â«

schrecklich! zuletzt ergriff er ihren 7,<lhrigen Â«naben

bei deÂ» FuÃ�en, und schlug ihn so langÂ« gegen den

Ofen, biÂ» er den Geist aufgab, leider kam d,e HÃ¼lfe

Â»u sp<lÂ«. DieÃ� zur Warnung gegen unzetligeÂ» MiÂ«

leideÂ« >

Zu Villeneuve d'Agen spielte am 2,. Der. diÂ«

GemahlinÂ« deÂ« Hrn. tafosse unvorsichtig mÂ« einer

geladenen Flinte. Diese ging loÂ», und daÂ« ,ungÂ«,

Â«rst seiÂ» 6 Monaten verehelichte Weib, da, sich in ge<

segneten Umstanden befand, stÃ¼rzÂ«Â« todl zu Boden.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â«6sttn Januar Â»gn.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Hamburg, den Â«z. Januar.

Gestern, den Â»2. Januar, traf hier durch eine EstÂ«,

fetlc die Nachricht ein, daÃ� zufolge offizieller, zu HaÂ«

riÂ» eingegangener, BerichÂ« die Festung TorÂ«Â»,,.,, nach,

dem die Tranfchecn nur einigÂ« Tage erÃ¶ffnet waren,

sich deÂ» siegreichen Koiserl FranzÃ¶sischen Waffen erÂ»

geben haÂ«.

Man hat in dieser Festung Â«ine Besatzung von

Â»Â»Â«Â»Â«> Mann, worunter 4Â«Â» OffizierÂ«, 2u>> Kanonen,

Â« Millionen Patronin und Â«inen groÃ�en VorrÂ»Â«h von

MundÂ«Provision aller ArÂ« gefunden

Go ha, also der General, Oraf Suchet, welcher

daÂ« mlÂ« der Belagerung beaufÂ«ragie LoipÂ« commanÂ»

dirtÂ» den Spaniern den Ruhm geraubt, welchen fiÂ«

bisher behaupteten, die Festungen aufÂ« Ã¤uÃ�erste zu

Â»erlheidigen.

Die Â«innahmi von TorlosÂ« ist Â«Oll der hÃ¶chsteÂ»

WichligleiÂ«; sie offneÂ« den Franzosen 0Â»Â« Â«Ã�liigreich

Voten,!Â» und sicherÂ« ihnen gÃ¤nzlich den lauf dlÂ»

Â«tbro. Â«. Â»^ P.)

PariÂ«, den ,5. IHnUar.

Der heutigÂ» Moniten? enthÃ¤lt FolgendeÂ»:

ViÂ« letzten Briefe auÂ» London vom 9. dieseÂ« MelÂ»

den, daÃ�, nachdem die BeschlÃ¼sse in Ge,ug auf die

MegemschasÂ« von beiden HÃ¤usern bel>Ã¤fÂ»Â»gl wareil,

zwei Commiffionen ernannt wurden, die eine an den

Prinzen von WalltÂ», um demselben die BeschlÃ¼sse der

beiden HÃ¤ufer mitzutheilcn, und ihre Hoffnung zu cr,

kennen zu geben, er werde die Regierung an der

StellÂ»? deÂ« XbnigÂ« Ã¼bernehmen wollen; die andere an



die KÃ¶niginÂ», um Ihre Masefia^l ,Â» Â»rfuibÂ«Â». SiÂ«

mÃ¶ge die Sorge fÃ¼r die Person deÂ« KÃ¶nigÂ« Ã¼berÂ»

nehmÂ«Â«.

Die an den Prinzen von WMÂ«, abgeschicktÂ« DÂ«,

pulanon besteht auÂ« den Herren Perceoal, Ryder, M.

DundaÂ« und dem Master Â»f Â«he rollÂ»: die an IhrÂ«

MajestÂ«,, die Kir>iginn abgesandtÂ« Deputation Â«ber

<Â»Â»Â« deÂ« lordÂ« I. ThynnÂ«, Clive, Salmerston und deÂ«

Obersten DeÂ»bolough,

Am 7. haÂ«Â»Â« der lord Mayor von london noch in eiÂ»

Â»er Versammlung der ReprÃ¤sentanten der City vrÂ«lÃ�,

>iÂ«, in welcher eine Adresse an die beideÂ» Hauser

beschloffen ward, um auf eine unbeschrankte RegenÂ«,

schafl an,uÂ«rÂ«gen. . . ^.

Van stehÂ« jetzt die bei Gelegenheit der RegenÂ«

schasÂ« eingelegten ProlÂ»stÂ»Â»ionen, Â»hrem wÃ¶rtlicheÂ»

InHall nach, Â»n unfern BlÃ¤ttern

Sobald die Antwort des Prinzen von WallÂ« in

Betreff der Regentschaft Â«Â«heilÂ« ist, so wird dÂ», ParÂ«

lameyt ftrmlich durch einÂ« Commission erÃ¶ffneÂ« Â»erÂ«

den. (l. lÂ». V)

Ferner enthalt der Voniteur Â»och folgendÂ« Nach,

richten auÂ« london:

â��Eine Depesche deÂ« lordÂ« Wellington vom Â»5.

Deeember zeigÂ» die Erscheinung vier FranzÃ¶sischer

Regim'iiter Â»or Coimbra an."

â��Der EommandanÂ« von ObidoÂ«, Eapitain Fem

Â»i<l-, ist geblieben, indem er eine Abtheilung FranziÂ«

Kscher Grenadiere verfolgÂ«Â«."

,,EÂ« ist keine VerÃ¤nderung in der Stellung der

Armeen vorgegangen."

â��Zu Madrid haÂ« eine groÃ�e Truppen < VersammÂ»

lung stattÂ» daÂ» CorpÂ« von Gardanne hat seine RichÂ»

Â«ung nach dieser SladÂ« genommen "

â��Blake ist zu Cadir angekommen, um seine StellÂ«

alÂ« PrÃ¤fidenÂ« der Regentschaft anzutreten."

â��Die Batterien der Franzosen find nun so weil,

Bomben in die GrÃ¤ben von Eadir werfen zu kÃ¶nnen.

Â«, ist befohlen, daÃ� die Thor, der Stadt gesperrt

Â»erden, und niemand darf ohne besondere Â«rlaubmt

HeraÂ«Â«." (l. d. B.
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Paris, dÂ«n,Â«. IÂ«Â»nÂ«r.

Auf den V,l, pÂ»ri>, die wÃ¤hrend deÂ« Â«larnevalÂ«

von den Prinzessinnen, M'nifiern und andern GroÃ�en

Â»Â«Â» ReichÂ« zu PariÂ» gegeben werden, soll memand

Â«nderÂ« alÂ» in Seide gekleidet zugelassen werden. Auch

dirÂ» man, daÃ� kÃ¼nftig bei Hofe zu den CercleÂ» und

Schauspielen niemand Zutritt haben wirdÂ» ohne Â»

SaÂ«Â»Â«Â« oder seidenÂ« Stoffe gekleidet zu sÂ»n.

(l. d B.)

Wien, den ,9, Januar.

Se. MajefiÃ¤Â« haben laut HoftanzlenÂ» DecreÂ«Â«

vom 6. (Â»<Â».) d. M. Ã¼ber die in Ansehung der VerÂ«

ordnungen vom ,9. Februar Â»79Â» und Â»9. Juli Â»8Â«8

von mehreren BehÃ¶rden aufgeworfene Frage, welche

Jahre alÂ« die UnlerscheidungÂ«j>Â»hre (Â»nni HÂ»5Â«rÂ«tluni,)

zu betrachten seyen, biÂ« zu welchen bei dem UrberÂ«

Â«rittÂ« eineÂ» jÃ¼dischen VaterÂ» zum Christenlhume deÂ»,

fen Kinder mit dem Vater zu taufen seyen? Folgen,

deÂ» zu beschlieÃ�en geruhÂ«: Zur richtigen ErklÃ¤rung

der erwÃ¤hnten Verordnungen habe die Befiimmung

der UnÂ«erscheidungÂ«jahre nach der Verordnung vom

Â»5> Februar ,785 zu geschehen, so zwar, daÃ� die KinÂ»

der unter vollen sieben Iahten in der Regel mi, dem

Vater zu laufen sind, den Ã¼ber sieben Jahr alÂ«n

aber frei zu lassen ist, dem Â»um Christemhume Ã¼ber,

tretenden VÂ»lÂ«r zu folgen, Â»der im IudemhunÂ« zu

bleiben. (W. Z.)

HÃ¼ydn's Tod.

Haydn verlieÃ� schon, seit dem Jahr ,ga6, hohen

lllterÂ« wegen, hie kleine Wohnung nicht mehr, die er

in einer Vorstadt von Wien besaÃ�. SeinÂ« SchwÃ¤che

war so groÃ�, daÃ� man ihm Â«in eigeneÂ« FortepianÂ»,

dessen Claven, vermittelst einer Vorrichtung, mit beÂ«

fonderer teichtigttil zu rÃ¼hren waren, erbaÂ«Â«n muÃ�tÂ«.

Er bÂ«diÂ«nÂ«Â« sich dieseÂ« InstrumentÂ«, schon seit Â»gÂ°3,

Â«ichÂ« Â«ehr, um zu componiren, sondern bloÃ�, die OebÂ«

sÂ«iner allen Tage, wenn er sich dazu aufgelegt fÃ¼hlte,

zu Â«iheuern. Freunde, welche kamen, sich nach seiner



Gesundheit zu Â»kundigen, fanden, statt der Antwort,

an dÂ« Thur eine Karle befestigt, auf welcher folgenÂ»

der Gay, auÂ« einem seiner letzten GesÃ¤nge, in HupfeÂ»

gestochen war:

â��Meine Hraft ist erloschen, Alter und SchwÃ¤chÂ«

drucken mich zu Boden."

Inzwischen hatte sich, wÃ¤hrend deÂ« WinterÂ« von

Â»tzoI, in den ersten HÃ¤usern von Wien, Â«inÂ« GesellÂ»

schafl gebildet, welche SonnlagÂ«, vor einer zahlÂ«Â«Â»

chen Versammlung, die ulerke l>cr gri'tcn MnfikmciÂ»

ster auffÃ¼hrte. Einer der gesclimackljollst?Â» und prÃ¤chÂ»

ligsten SÃ¤le der Stadt, der in seinem Raxm wenig,

stens' fÃ¼nfzehnhundert Menschen faÃ�te, war der SchauÂ«

plÂ»y dieser musitalischen Festlichkeit: Damen unc Her,

rcn vom ersten Mang fanden sich darin Â«in, cheilÂ»

um der ConeerÂ« und OraÂ«orien> diÂ« man gab, zu geÂ»

nieÃ�en, Â«heilÂ« selbst an der AuefÃ¼hrung derselben, bÂ«,

gleitÂ«, von den geschicktesten Meistern der Stadt, AnÂ»

chtÂ« zu nehmen. Am SchluÃ� deÂ« WimerhalbenjahrÂ«,

den 27. MÃ¤r; >3o8, entschloÃ� sich die Gesellschaft,

Haydn'Â« SchÃ¶pfung aufzufÃ¼hltÂ«. Man Â«HillÂ« von

Hayvn, in Â«<nÂ«m heileren Augenblick, daÂ« VersprÂ«,

cheÂ», daÃ� er sich dabei einfinden wÃ¼rde: und AlleÂ«,

waÂ» GefÃ¼hl fÃ¼r Musik und Â«hrfurchÂ« fÃ¼r Verdienst

und Â«lÂ»Â«r hauÂ«, beeifene sich dem gemÃ¤Ã�, an diesem

Tage gegenwÃ¤rtig zu sein. Zwei Stunden vor AnÂ»

fang deÂ» ConcerÂ«Â« war der Saal bereitÂ« voll; in der

MitÂ« Â«in dreifachÂ«' Rang von Sesstln, mit dÂ«n erÂ»

stÂ«n Virtuosen der GladÂ«, MÃ¤nnÂ«rn wiÂ« Salieri, GyÂ»

rowey, Hummel,c. bÂ«sÂ«tzÂ«; vorn ein Sessel von noch

grÃ¶Ã�erer Auszeichnung, bestimmÂ« fÃ¼r Haydn, der nicht

Â«hndÂ«Â«, welch Â«in Triumph sÂ«inÂ«r warÂ«Â«Â«.

lDie HorÂ«sÂ«bnng folgt.)

M i s c r l l e n.

Frau v. Helwig, geborne v. Imhof gegenwÃ¤rtig

in Htioelberg lebend, will ihren Schwestern von leÂ»,

boÂ« ein andereÂ» Werk unÂ«er dem TiÂ«el: diÂ« Schwe,

fiern von ChioÂ« an die Stile stellen.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den -gsten Januar ig,,.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den ,g. Januar.

^er heutigÂ« Monileur enthÃ¤lt Berichle von den Ar,

meen in Spanien. Man st, l,l Â»arauÂ«, daÃ� Â«tadir mit

alÃ¼henden Kugeln und Bomben beschossen woioen ist.

Man hal eÂ» so weil gebracht, zwilfzÃ¶llige Bomben

in einer Entfernung von 20ZÂ» To'sen und achizilllgÂ«

Haudiycn Â»,5<z Toisen weit abzuschieÃ�en. Der Au>

lÂ»rm und die Bewegung find zu Ladir Ã¤uÃ�erst aroff,

die Thore find geschloffen und mit den VorstÃ¤dteÂ»

rommunicirÂ« man nur noch unter den grÃ¶Ã�ten BorÂ»

sichÂ«Â«, Anstalten. Die Theurung ist zu Caoir aufÂ«

hÃ¶chste Â«Â«fliegen, und daÂ« gelbe Fleber richtet daselbst

groÃ�e Verheerungen an.

Die FranzÃ¶sischen Armeen von Anbalustcn, Vre,

nÂ«da und Murcia befinden stch, Goil lâ��b! in dem be,

stcn GesundheitszustÃ¤nde. Die Kranken, die in Folge

der groÃ�eÂ« Hiye Â»ach den HospitÃ¤lern gekommen waÂ«

den, find wieder hergestellt. In dem Anondiffement

der Armee im SÃ¼den herrschÂ« die grÃ¶Ã�te Ruhe. Man

reiseÂ« daselbst ohne alle EscorÂ«, so wie in Frankreich.

Die ArmeÂ« haÂ« an allem den grÃ¶Ã�ten UebcrfiuK.

General ScÂ»Â»astiani hÂ», vor dem Fort Marbella

die laufgrckben erÃ¶ffnen Iaff>Â». Sil dem Sicge. den

,r Â«5er Blate erfochten, haben sich alle bewaffneÂ«Â«

Hausen von Murria zerstreuÂ».

In den GouvernementÂ« von Volladolid, von BurÂ«

goÂ» und BiÂ«caya gicbl e, kÂ«ii,cn einzigen belrÃ¤chlliÂ»

chen bewaffneten HaufeÂ». Einige Banden halten sich

noch in den G>lÂ»rgen versteckÂ«, um einzelne Leute zu

Ã¼berfallen. Sie werdÂ«Â» oft von unicrn Hallouillen

zerstreuÂ«, und ihrÂ« Zahl nimmÂ« Â«nertlich ab.
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Sitzimg deÂ« NmerhauseÂ« vom ,Â». JanÂ»Â«,.

Der Kanzler der Schatzkammer zeigte an, daÃ�,

gemÃ¤Ã� den Befehlen deÂ« HauseÂ«, die CommissiÂ«Â»,,

welche ernannt worden sei, um sich zu Sr. Klnigl.

Hohen zu begeben, sich zu diesem Prinzen begeben

yabe, bei welchem sie schonÂ» im Namen deÂ» HausÂ«

der PoÂ»,Â«, den PrÃ¤sidenÂ«Â«!, deÂ» geheimen RalhÂ» und

den lord GroÃ� > Siegelbewahrer angetroffen hÃ¤ltÂ«.

Nachdem dieNefchlÃ¶ffe der beiden HÃ¤user Sr. Kinigl.

HoheÂ»Â« milgetheill worden, geruheÂ«Â« Sie FolgendeÂ«

,u Â«nlwonen,

MylordÂ« und Gentlemen!

â��Ich empfange die Miuheilung, Â»omÂ« die beiÂ»

Â»en HÃ¤user Sie beauftragt haben, uÂ« mir, mittelsÂ»

Â»brer BeschlÃ¼sse, die MachÂ« zur AusÃ¼bung der Kinigl.

Gewalt wahrend der Krankheit Er. MajestÃ¤t zu Ã¼berÂ»

geben, mit den GefÃ¼hlen der Hochachtung, die ich

stÂ«Â«Â« fÃ¼r die vereinigten WÃ¼nschÂ« der beideÂ» HÃ¤user

Ã�thegÂ« habe."

â��MiÂ« denselben GefÃ¼hlen empfangÂ« ich diÂ« Hoff,

Â»ung dÂ«r PairÂ» und der Gemeinen, daÃ� meinÂ« SorgÂ»

lÂ«lÂ« fÃ¼r die Interessen Sr. MajestÃ¤t und die Nation

mich bewegen werden, die schwere last aus mich zu

nehmÂ«,, die mir unÂ«r den in diesen BeschlÃ¼ssen Â«n<Â»

hallenÂ«Â« <tinschrÂ«lnlÂ»Â»ngen und AÂ«Â«nahmÂ«n anvertraue

ist"

â��Innigst Ã¼berzeugÂ«, baÃ� allÂ« GefÃ¼hle Â«eineÂ« HerÂ»

Â«nÂ« mich bewogen hÃ¤tten, nÃ¤chst der gerÂ«chÂ«Â«sten liebÂ«

fÃ¼r meinen Vater und meinen geliebten SÂ»uverÂ«in,

auch jeneÂ« HochachtungÂ«Â»Â»Â«Â« ZallgefÃ¼hl gegen ihn zÂ»,

offenbaren, welcheÂ« in diesen BeschlÃ¼ssen Â«Â»Â»Â«drÃ¼ckt

ist, lann ich doch â��ichÂ« umerlaffen, dÂ»Â« Leidwesen

Â«Â»Â«zusprechen, daÃ� Â«Â« mir â��ich, gestaltet worden ist,

seinen loyalen, betrÃ¼bten UnÂ«erÂ«hanen zu beweisen,

daÃ� mein Betragen jenen Empfindungen gemÃ¤Ã� geweÂ«

fen sein wÃ¼rde."

â��GÃ¤nzlich durchdrungen von der NothwendigleiÂ«,

den Geist deÂ« VolkÂ» zu beruhigen, und entschieden,

mich einem jeden persÃ¶nlichen Opfer zu unterwerfen,

welcheÂ« mit der Sicherheil der Krone meineÂ« VaterÂ«,

Â«nd der gleichen Sorge, die ich fÃ¼r daÂ» Wohlsenn

meineÂ« VolteÂ« hege, vereinbar ist, zigre ich Â«ichÂ»,

den angebotenen Auftrag, unter wtlchen Â«tinschrÃ¤,Â«
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kungen e< auch sei, Â»Â»zunehmen; in dieser RÃ¶tlfichÂ«

bleibÂ« ich der Meinung, die ich vormalÂ« bei Â«lner sruÂ»

Hern, eben so unglÃ¼cklichen, Gelegenheit Ã¤uÃ�erte."

Â«Indem ich daÂ» mir auferlegte GeschÃ¤ft Ã¼bernehÂ«

me. kenne ich alle die schwieligen VerhÃ¤ltnisse der

tagÂ«, worin ich mich nun befinden Â«erdÂ«; doch ich

Â«rauÂ« mÂ« Zuversicht auf deÂ« cÂ»nst<Â«uli,Â«Â«mÃ¤Ã�igeÂ»Â»

Nach eineÂ» aufgeklÃ¤rten ParlamentÂ», und auf die eift

Â»igÂ« UnterstÃ¼tzung eineÂ« groimÃ¼tyigen, loyalen VoltÂ»;

ich Â»erde alle mir Ã¼briggelassenen Ninel Â»nsbiÂ«Â«n,

Â«n dessen Nnl,rstÃ¼yung ,Ã¼ verdienÂ«Â»."

VylordÂ» >md Gemlemenl

â��ThÂ«ilen Sie meinÂ« Antwort deÂ» bÂ«idÂ»n HeuserÂ»

Â«il, und Ã¼bÂ«rbringÂ«n Sie denselben zugleich Â«einÂ«

feurigsten WÃ¼nschÂ« und GebeÂ«, daÃ� eÂ» der WillÂ«

KolleÂ« sevn MÃ¶ge, UnÂ» und die Nation auÂ« dem BeÂ»

drÃ¤nguiÃ� der gegenwÃ¤rtigen lagÂ« durch einÂ« baldige

WiedÂ«rhÂ«rstÂ«llung Sr. Mai. ,u bÂ«frÂ«iÂ«nl" (l. d. V)

Haydns Tod.

c? o r t l Â« tz n n g.)

Kaum war daÂ« Zeichen seiner Ankunft Â«geben,

so stehÂ«, in unbÂ«sprocheÂ«er Uebereintunft, Â»1Â« durch

Â«inen elektrischen Schlag. AlleÂ« auf; man drÃ¤ngÂ«, man

erhÃ¶ht sich, um ihn zu sehen, und alle Blicke find auf

d<Â« ThÃ¼rÂ« gtrichteÂ«, durch die er eintreten soll. Die

PrinzessinÂ« von Efierhazy, an der Spihe einer Ver,

lammlung von Â«Personen von der ersten Geburt Â»der

seltnem, vorzÃ¼glichem TalenÂ«, erhebt sich unÂ» geht

ihm, um ihn Â»u empfangeÂ«, b<Â« an den Fui der

Treppe entgegen. Der rÃ¼hmwÃ¤rdigÂ« GreiÂ«, aus elÂ»

Â«m Â«3Â«ffel getragen, erscheint unter der ThÃ¼r; er

kommt, unter Vwatrufen und Beifallftatscken, boÂ»

Tusch aller InstrumentÂ« begrÃ¼Ã�Â«, auf dem fÃ¼r ihn bÂ«,

stimmten Sessel an. Die PrinzessinÂ« von Vsterhazy

nimmÂ« Play zu seiner Rechten, der Autor der DanaiÂ«

den zu seiner linken: die Prinzen von TrauÂ«mannÂ«<

dorf, tobkowiy, mehrere Ã¤uÂ»wÃ¤rÂ«ige Gesandte u s. w.

lÂ»lgÂ«n; und Â«, Â«scheinen zwei Damen, welche ihm,
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im Namen der Gesellschaft, zwei Gedichte Ã¼berreiÂ»

chen, daÂ» Eine eiÂ» SonnetÂ«, in italienischer Sprache,

Â«eoichleÂ« von Earpaoi, daÂ» Andere eÂ»ne Ode, in denÂ«Â»

scher Sprache, gedichtet von ColliÂ».

Hayon, der diesen Empfang nicht vorhergesehen

hallÂ«, gebrach eÂ«, einfach und bescheiden, wie er warÂ»

an Wonen, daÂ» GefÃ¼hl, daÂ» ihn ergriff, auÂ»zusprÂ«Â»

chen. Man HirtÂ« nur einzelne, von Thronen unterÂ»

Â»rochenÂ«, lault von ihm: â��NiemalÂ» â�� niemalÂ« Â«mÂ»

pfand ich â��! Das ich in diesem Augenblick sterben

Â»ochÂ« â��! Ich wÃ¼rde glÃ¼cklich in dÂ»e anderÂ« Welt

hinÃ¼ber schlummern!"

^n eben diesem Augenblick wird von Salieri, der

daÂ» ConceÂ« dirigirte, daÂ» Zeichen zum Anfang deffelÂ«

ben gegeben; Hreuzer am FlÃ¼gel, Clemenli (mit der

Â«rsten Violine), WeinmÃ¼ller, Rodichi, und eine AuÂ»<

wÃ¤hl von llebhabern, beginnen, mit bewundernÂ«wÃ¼rÂ«

diger Einheit und Innlgleit die AuffÃ¼hrung deÂ»

Haydn'schen SchÃ¶pfung. Vielleicht ist dieÂ« Werl

Â»och nie in solcher VolllommenyeiÂ« erecutirt worden;

die TalenÂ»Â« Ã¼bertrafen sich selbst Â«>d die ZuhÃ¶rer em<

pfÃ¤nden, waÂ» sie nie wieder empfinden werden. Haydn,

dessen Herz, all und schwach, von GefÃ¼hlen Ã¼berwÃ¤lÂ»

Â«>;< ward, zerfloÃ� Â»n TbrÃ¤nen, er vermochtÂ« nichlÂ»,

Â«lÂ» seine HandÂ«, sprachloÂ», zum Zeichen semer DankÂ»

ba'kcil, gen Himmel zu heben

Inzwischen hanÂ« daÂ« GefÃ¼hl, daÂ» ditseÂ« Fest anÂ»

Â«rdnele, vlÂ»rauÂ«ge,Â«hen, waÂ« tÂ« der Gesundheit dÂ«<

ehrwÃ¼rdigen GrelscÂ«, durch oie damit verbundenen ErÂ»

schÃ¼lterungen> losten konnte- und schon zu Ende deÂ«

Â«tst.n HflÂ« erschÂ»en der Tragseffel wieder, der ihn

zui Ã¼ckb.lÂ»g?n sollÂ«. Haydn wmlle den TrÃ¤gern, sich

Â»u enlfernen, um leine StÃ¶rung im Saal zu veranÂ»

lassen; aber man drang in ihn, sich nach Hause zu

begeben, und lo ward er mit demselben Triumph, obÂ«

schon nicht mehr miÂ» dem AuÂ«druck ungetrÃ¼bter HelÂ»

Â«rteÂ«, mit Â»clchÂ«m Â« erschienen war, wieder wÂ«gÂ»

gebrachÂ«.

(DÂ«r SchluÃ� folgt.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

D.

Berlin, den Lgsten Januar Â»3Â»Â»;

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

PariÂ«, den Â»9. Januar.

'er heutige Moniteur enthÃ¤lt die ausfÃ¼hrlichen BeÂ»

lichte Ã¼ber die Belagerung und Einnahme von Torlosa.

Gleich nach der Hinnahme von terida und MÂ«,

auinenza zog sich daÂ» gle CorpÂ» in die Gegend von

Torlosa: der Transport deÂ« BelagerungÂ» >Â«3Â«r<llhiÂ«

ging wegen deÂ» niedrigen WasserstandeÂ» deÂ» EbrÂ»

nur langsam von Stallen Erst um die Mitte beÂ»

DecemberÂ» tonntÂ« der Angriff ernstlich begonnen

werdtn.

Die Artillerie haÂ«Â«Â« vielÂ«, immer wiederlehrende

Schwierigkeiten Ã¼derstitgen, um den BÂ«lagerungÂ«part

Â»uf daÂ» linke Ufer deÂ« Â«brÂ« ,u bringen. Die Er,

richtung der Batterien ward durch ein fÃ¼rchterlicheÂ»

Feuer Â«uÂ» der Festung, welchÂ»Â« besonderÂ» daÂ« rechÂ«Â«

Ufer ecrafirÂ«, sehr verhindert. Die Batterie No ,,

50 Lotsen weit von dem Fort OrleanÂ», ward am heb

len Tage und offen, mit HÃ¼lfe eineÂ«, gegen die SchieÃ�,

Scharten gerichteten, FlinlenfeuerÂ», aufgeworfen. Der

General ValÂ«e, die Offiziere, die Kanoniere gÃ¤beÂ»

daÂ» Beispiel eineÂ« Â»Â»ermÃ¼deten EiferÂ«. Am 19. De,

Â«mber, bei TageÂ«anbruch, begannen 45 FeutrschlÃ¼n,

dt, in Â»o Vatlerien Â«uf beiden Ufern, Â«,n Feuer, welÂ»

cheÂ» in zwei Siunden ein entscheidendeÂ« Uebergewichi

erlangÂ«, und bald HÂ«Â» ganze Feuer der angegriffeneÂ«

Fronte zum Schweigen brachte. Die BrÃ¼cke, welche

Â«inen BrÃ¼ckentopf mit der Festung verband, war zer<

fiorÂ», und der Feind muÃ�te diesen verlassen; wir nahÂ»

men ihn in Befiy. Am 30. schoÃ� bloÃ� daÂ» SchloÃ�

nÂ»ch, und am z>. ward unser Feucr schwacher, oa eÂ»

gae nicht mehr beantwortet ward. Die ParapelÂ«

waren roilrÂ«, die OchieÃ�licher auÃ�er Stande noch Ka<

noneÂ» zu h<rlÂ«Â»/ Â«Â»Â» zÂ»Â«Â» Breschen oolwHrtt Â»eÂ«
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FortÂ« OrleanÂ« und deÂ« PlatzeÂ« begonnen. Van war

schÂ»n in den Graben hinabgestiegen, und der Miucur

schon an den Hauvlwall befestigt.

,Hn diesem Zustand der Dinge/ heiÃ�e Â«Â» im BÂ«Â«

licht deÂ« General SucheÂ«, erschien am i Januar

MorgenÂ» Â«ine weiÃ�e Fahne auf der Hthe deÂ» SchloÂ«Â»

seÂ«, und da bei diesem Zeichen bald alle Feindselig*

teilen aufgehirÂ« hallen, so wurden die Wille miÂ« ei<

Â»er MengÂ« Soldaten und Einwohnern bedeckÂ«. Zwei

ParlamentÂ»Â«Â« kamen herauÂ» und wurden mÂ«r vorgeÂ»

stelle; Ã�e Ã¼bergaben mir einen BrÂ«f deÂ« GouverÂ»

neurÂ«, der sie bevollmÃ¤chtigÂ«, mir VorschlÃ¤ge zu

machen. Mein Chef deÂ» GeneralsÂ»Â«!Â»Â», der AdjutantÂ»

Cominandant, SÂ« Cyr NugÂ»Â«Â«, brachÂ«Â« meine AnÂ»,

Â»erÂ» miÂ« den Grundlagen zu einer Capilulalion nach

der SladÂ». sr fand an dem Gouverneur einen schwx

chen MannÂ» von ,wei biÂ« drei OberhÃ¤uptern umÂ«.Â«Â»

den, die sich in die MachÂ« Â»heilten und nach Tarragono.

geschickt zu werden begehrÂ«Â», wenn sie sich gleich er.Â»

gÃ¤ben, sonst aber Â»5 Tage Aufschub haben wollten.

DieÂ» ward nicht zugestanden, und man sagte ihnenÂ»

stÂ« sollÂ«Â» feine weiÃ�Â« Fahne wieder aufziehen, wenn

ste fich Â«ichÂ« ganz einfach ergebeÂ» wollten. AlÂ» mein

Viulant zurÃ¼ckkam, vernahmen die Soldaten miÂ»

VergnÃ¼gen die Nachricht, und verlangten mit GeÂ»

lchreÂ», zum Sturm gefÃ¼hrt Â»Â»werden; ich versprach

<Â« ihnen fÃ¼r den andern Tag. DaÂ« Feuer der BomÂ«

ben und Haubitzen begann >n der NachÂ» auf Stadt

und SchloÃ� von neuem, der Mineur war in seiner

ArbeÂ« fortgefahren. Um Â» Uhr Morgen, schoÃ� einÂ«

Mit aulierordenlticher Schnelligkeit im bedeckÂ«Â« Wege

Â«uf der CÂ»nÂ«rÂ«<sÂ»carpÂ« deÂ» GrabenÂ» errichteÂ« BÂ»Â«Â»

<erie auf Â»g Toisen weil. Von Stunde zu Stunde

ward die Bresche weuer. Drei nÂ«iÃ�Â« Fahnen wurÂ»

dÂ«n zugleich ausgezogen. Ich befahl Ã¼berall daÂ«

Feuer zu verdoppeln. Um 2 Uhr war alleÂ» bereit.

Ich lieÃ� eine Brigade deÂ» General HariÂ«pe in den

Kommunikationen der TranschÂ«Â«Â» die Waffen ergreiÂ»

sen, und bildeÂ« diÂ« ElitenÂ» Compagnien der TranÂ»

scheenÂ» WackeÂ» in Colonnen, um die Bresche zu hÂ«

steigeÂ». Die ParlamentÂ«Â«Â» kamen wieder; aber ich

halte verboten, irgend einen zuzulassen, wenn Â»lÂ« PrÃ¤Â»

lilninar-Artikel nicht sogleich den Grenadieren Â«ineÂ« der

SladllhorÂ« uberlieserl wÃ¼rdÂ«. Sit ,audÂ«Â«n. Ich
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Â«rat, Â»on den Generalen und einigen Offizieren bÂ«<

gleitet, hervor, und befahl, die ZugbrÃ¼cken niederzuÂ»

lassen. Die Soldaten gehorchten mir, ich ging hinÂ«

Â«in, lieÃ� die Waffen strecken, und machte den Offizie,

ren und dem Gouverneur VorwÃ¼rfe Ã¼ber ihr BeiraÂ»

gen TageÂ» vorher. Ich lieÃ� die Grenadiere einrÃ¼cken,

und Ã�bendÂ« um 4 Uhr defilirÂ« eine Garnison von

ylxÂ«, Mann alÂ« Kriegesgefangene, legte neun Hahnen

ab. wovon eine vom KÃ¶nige Georg Â»er Stadt Tor,

Â«osÂ» geschenkt war, und schlug unmittelbar, unter guc

Â«er EÂ«coÂ«e, den Weg nach Sarragoffa Â«in." (Â«. d. B)

AuÂ« Italien.

DaÂ« MaylÃ¤nder Amtsblatt liefeÂ« auÂ« Venedig,

Vantua, Bergamo, und auÂ« andern StÃ¤dten, Berich,

Â«, auÂ» welchen erhellt, daÃ� daÂ« wellenfÃ¶rmige Erd,

bÂ«bÂ«n, welcheÂ» am 25. DeÂ«, frÃ¼h um Â» Uhr 39 Mi,

nÂ»Â«Â«n verspÃ¼rt wurde, Â»<> Secunden anhielt, seinÂ«

Richtung von Osten nach Westen nahm, und in Â»em

KÃ¶nigrnch Italien beinahÂ« allgemein war, EÂ» stÃ¼rz,

Â«n SchornsteinÂ« Â«in, und mehrere baufÃ¤llige HÃ¤user

siÂ«len zusammen; sonst aber richtete eÂ« keinen bedeuÂ«

Â«enden Schaden Â»n, und lein Mensch kam dabei umÂ»

leben Die meisten Einwohner befanden sich eben

bei den Ehriftmenen in den Kirchen. (W. Z.)

Rom, deÂ» Â«. Januar.

Veknnnttich besitzen die Damen Â«uÂ» den hiesigen

ersten HÃ¤usern einen groÃ�en Reichthum an DiamanÂ«

Â«en. NichtÂ« aber Ã¼bertrifft die Pracht deÂ« SchmuckÂ«,

in welchem die GroÃ�fÃ¼rstinÂ» Konstantin im VerstossÂ«,

nÂ«n December bei einigen festlichen Gelegenheiten hier

Â«uftrat. Die vielen Steine, welche diese PrinzessinÂ»

auf der Brust und in den Haaren trug, halten alle

die GrÃ¶Ã�e von SolitairÂ». und die ganze Robe war

miÂ« kleinern Diamanten besetzÂ«. â�� Die zu Rom neu

Â«reichteÂ«Â« EhrengardÂ«, Â»uÂ« jungen schÃ¶n gewachsenen

MÃ¤nnern von den vornehmsten Familien bestehend,

gewÃ¤hrt Â«inen prÃ¤chtigen Anblick. IhrÂ« Uniform iÃ�

rech, miÂ» Â»nieÂ» SchnÃ¼ren garnirt. lH. f. D.)



Haydn's Tod.

<S ch l u Ã�.)

IedÂ«Â« Her, glaubte, Â»lÂ« er den Saal verlieÃ�,

ihm daÂ» letzÂ« Lebewohl zu sagÂ«". . ^ Â«.. ^

Im Vorzimmer streckte er noch einmal die yande

Ã¼ber die Versammlung auÂ«, gleichsam um sie zu segÂ«

nen; und Â«in VorgefÃ¼hl von Trauer trat an d,e

StellÂ« der frohen Begeisterung, mit welcher man ihn

empfangen hatte. ^ Â«. ^

DieÂ» VorgefÃ¼hl war nur zu gerecht. Handn, ,n

leinÂ« Wohnung angekommen, Haxe daÂ« BewuÃ�iicin

verloren; und zwei und einen halben Monat darauf

(den IÂ». Mai) war er Â»odl.

Rauberge schichte.

Der Nesiser eineÂ« einsam gelegenen Â«andguÂ« bei

Corbeil l5 Stunden von PariÂ«) reifte mil seiner HaÂ»

Â»ilie nach Â«par,Â«; Niemand blieb zu HauÂ« Â«lÂ» weibÂ»

lichÂ« Dienstboten. DeÂ« AbendÂ« kommÂ« eine alle Â«rmÂ«

Â»sau Â«n dieThÃ¼re,mâ�� der BitÂ«, sich wÃ¤rmen zul dÃ¼r,

fen, und etwaÂ« Suppe zu erhallen D,e gute BonnÂ«

fÃ¼hrÂ« sie zum Â«Ã�chentamine, bemerkÂ« aber bald, daÃ�

die AltÂ« einen Ã¼belverfteckteÂ» BattenbarÂ« habe. Ohne

ihre SprachÂ« zu Ã¤ndern, sagt sie, sie werde gehen, ihr

ein StÃ¼ck Fleisch ab,u,chnÂ«,den, weyt ,hr Â«Ã¼chemneÂ«,

ser, kommt dann zur Allen zurÃ¼ck, und stÃ¶Ã�t Kr daÂ«

Miffer in die KÂ«hle, daÃ� sie Â«odÂ« blerbt. Darauf

Â»eckÂ« sie den Â«amin in Feuer, um die Nachbarn herÂ»

bei zu locken, diese kommen und verscheuchen die DieÂ«

beÂ«bande, die in der NÃ¤he harrÂ«, biÂ« ihr KundschasÂ«

Â«er, alÂ« alteÂ« Weib verkleideÂ«, die Zahl der ,m Hause

Anwesenden erkundeÂ«, und ihnen d,e ThurÂ« Ã¶ffnen

wÃ¼rde. Man fand Pistolen und Messer ,n dem fal.

schen Bauche deÂ« Verkleidelen. Der Besiyer deÂ»

landqulÂ» haÂ« nun dieser modernen Iuduh Â«,nÂ« lÂ»hl<

lichÂ« Henfion von txx, FrankÂ«Â» Â«uÂ«gÂ«leVÂ«.



Â»glÂ». 5lo. 25.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Verlin, den Zosten Januar,gÂ»i.

BÃ¼llerin der Ã¶ffentlichen Blatter.

Wien, den Â»6, Januar.

"lach hier einqetrostenen sichern Nachrichten ist der

Friede zwischen RuÃ�land und der PforÂ« nun wirklich

abgeschlossen wordcn. Von den Beoinaniffen dieseÂ»

FriedenÂ» kennt maÂ» vorlÃ¤ufig nur die Abtretung der

Moldau und Wallacvci an RuÃ�land von Geilen der

PforÂ«. â�� Der ruffische General BuxhÃ¶odeÂ» wirÂ»

sich, dem Vernehmen nach, von hier nach PariÂ« beÂ«

geben. (Â«. f. D)

AuÂ» der Schweiz.

Bekanntlich ha< daÂ» HauÂ« Konrad SchullheÂ» in

ZÃ¼rich sicb genolhigÂ« gesehen, seine Zahlungen einzu,

Â«ellen. Die Gallinn deÂ» Herrn SchulcheÂ« brachÂ«Â«

ihrem Manne ein VermÃ¶gen von 4<x),ano Schweizer

Gulden lden neuen louisd'or zu ,0 Gulden gerechnet)

zu. Nach den Gesehen hat sie mit ihrem Eingebrach,

Â»en einen Vorzug vor allen Ã¼brigen Kreditoren. Aber

diele edle Frau entsagÂ«, um die Ehre ihreÂ» ManneÂ«

zu reuen, der HÃ¤lfte ihreÂ« VermÃ¶genÂ«; und durch

dieseÂ» Opfer kÃ¶nnen nu.n alle GlÃ¤ubiger innerhalb Â«

Jahren, bloÃ� mit Nachsicht der Zmsen, befriedigt

Â»erden. <H. f. D.)

UuÂ« Italien.

DaÂ« NaÂ«i>Â»naNnstituÂ« oeÂ« KÃ¶nigreichÂ« Italien er,

hielt den Namen Institut der Wissenschaften und schÃ¶Â»

nen KÃ¼nste. EÂ« hat seinen S>y in Mailand und 4

Seclionen in Venedig, Bologna, Padua und Verona.

6o Mitglieder dieseÂ« InstitutÂ« genieÃ�en einen Iahrge,

halt von ,Â«Â«, lire. DlÂ« Zahl der Ehrenmitglieder
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ist unbestimmt. Hur die UnÂ«gÂ»ben des InstitutÂ» stnd

jÃ¤hrlich i2cÂ»,Â«x> ?iÂ« bestimmÂ«. â�� Die Honstrivtion

im KÃ¶nigreich Italien ist fÃ¼r Â»8Â»Â», Â»Z,Â«Â» Mann;

die H<llf,e davon wirb in ThÃ¤tigleit Â«eieyl. â�� IhrÂ«

KÃ¶mgl. Hoheit die Prinzessinn. Viceliniginn ist auf

dem Wege der Besserung. (K. f. D)

K. L. F e r ft o w.

Hart ludwig, FernÂ»Â»'Â« leben, von JohannÂ» EchoÂ«

venhauer. TÃ¼bingen. ColtÂ«, Â»8>Â«.

Viele Ã¼berralcht Â«Â», hei unÂ» in Fernen, Â«inen

Landsmann zu begrÃ¼Ã�en; er gehÃ¶rte, wie Winlelmann,

Herder und RiÂ«er ,u der groÃ�en Zahl Â«Â»Â»geznchneÂ«

Â»er TalenÂ« . Â»iÂ« in ihrem VaterlandÂ« nicht,, die Â«r<

wÃ¼nschte UnterstÃ¼tzung fanden und deovtgen dÂ«Â«

AuslandÂ« ihre Dienste widmeten. Sein GeburtÂ»Â»Â«

ist Vlumenhagen in her Utermars- sgeboren Â»763 den

,y Nov >Â» wo. seiÂ« Vater alÂ» Xncchl auf dem HofÂ«

deÂ» GuÂ»befil)Â«rÂ«, deÂ» Hrn. v. Necker, diÂ«nlÂ«, . DÂ«<

jÃ¼ngste FrÃ¤nlein war seine Pacht, die ihn im fÃ¼nften

Jahre M sich aufÂ» SchloÃ� nahm, und ihn mit liebÂ«,

poller Sorgfalt aufzog. DiesenÂ» FrÃ¤ulein, danken wir

alleÂ«, waÂ» dieser schÃ¤tzbare GelehrtÂ» dee Well geleiÂ»

stÂ« haÂ«, wir stellen, fit altÂ» ein nÂ«chahmungÂ«werÂ«heÂ»

Beispiel den Frauen, die unÂ«Â«r Ã¤hnlichen VerhallÂ«

niffen leben, auf; der Uebergang. Â«inÂ«Â» Â»uÂ»gezÂ«ichuÂ«,

Â«Â«, TalenÂ« unÂ«er den lÂ«udleulÂ«n Ã¤rmerer GegendÂ«Â»

Â»Â» eineÂ» hÃ¶heren Bestimmung ist ohne Â«inÂ« solche Â«erÂ»

bindendÂ« Mittelstufe fast unmÃ¶glich. GulÂ«bÂ«fitzÂ« und

PredigÂ« vermÃ¶chten in dieser Hinsicht sehr viel, wenn

nichÂ« die eigenen VerhÃ¤ltnisse derselben durch ZeitÂ»Â«Â»

stÃ¤nde so drÃ¼ckend geworden wÃ¤ren,.â�� Der Hofmeister

sener Familie entdeckte zufÃ¤llig, daÃ� der NeinÂ« F.

beiÂ« Herumsvielen <n einem Zimmer, worin er andre

Â»Â»Â»Â«richteÂ«Â«, mancheÂ» besser behaltÂ«Â« um> begriffeÂ»,

hatÂ«, er verwundeÂ«Â», sich und nahm ihn Â«iÂ» in di<

tehrilunden. Die Herrschaft wolltÂ« fÃ¼r ihn auf der

Schule sorgen. Er taÂ» nach Posewall auf die Schule

und wÃ¤re vielleicht glÃ¼cklich feinem eigentlichÂ«, NÂ«<

rufÂ« Â»um Gelehrten Â«ntgegengertifl, Â»enn nicht einÂ«
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kindischÂ» tiebhabtrel Â»n Kunstwerken, die ihn veran-

laÃ�Â«, die Kupferstiche auÂ» den BÃ¼chern Â«ineÂ« gewiÂ«,

sen allen gelehrten H. PistoriuÂ«, Â»er sie ihm onÂ»er<

trauÂ«, auÂ«zuschnÂ«iden, ihn bei der Entdeckung zu eiÂ»

neÂ» Flucht nach Hause getrieben hÃ¤tte. Wer daÂ«

Stehlen alter Antiquare und Kunstliebhaber kennÂ«,

wird schon hierin seine Vorbestimmung dazu ertenÂ»

nen; die Veffasserinn erzÃ¤h!Â« die Geschichte so wahr,

so n.alÃ¼'rlich; daÂ» Kindische, nurHalbbewuÃ�lÂ« wird ei-

nem ganz deutlich in der kleinen Msssechat. und doch

ist sie der Anfang von allem Verkehrten, MÃ¼hevollen

und VtMlosen ^ Fernow'Â» leben. Penn wegen dieÂ«

ser Flucht ward, er Apotheker in Anklam und von dem

eigentlichen Studieren abgelenkt. Dort hane er daÂ»

UnglÃ¼ck, Â»uÂ» Spielerei mit der Flinte einen JÃ¤ger zu

erschieÃ�en, waÂ« zwar durch die Klugheit feineÂ» Herrn

verschwiegen blieb, wobei er aber den langewÃ¤hrenÂ«

den Vorwurf aushallen muÃ�te, den Nachfolger jeneÂ«

JÃ¤gerÂ« im Dienste, mit demselben, Rocke, an welchem

daÂ« loch, sichtbar zugenÃ¤ht war, wo die Kugel ihn

durchbohrt holte, hÃ¤ufig in der Apotheke zu sehen- AuÂ»

Furcht vor der militÃ¤rischen Aushebung, von der er

frei gewesen wÃ¤re (nach der damaligen Einrichtung

unsreÂ» landeÂ«>, wenn er sich auf der Schule ausge-

zeichnet haÂ«Â«Â«, flÃ¼chtete er nach Lndigung seiner lehrÂ«

jÃ¤hre Ã¼ber die Grenze: in tÃ¼beck fand er Â«ine gute

Anstellung; er machtÂ« dlÂ« Bekanntschaft deÂ» Maler

Carsten, der spÃ¤ter zu Rom in seinen Armen starb:

durch ihn ward seine Liebhaberei am Zeichnen zu Â«Â«<

waÂ«, Bedeutendem Â»Â»Â«gebildet, er lernte bald in BleiÂ»

Â«ist, und in Pastell fehl sauber portrÃ¤liren, so daÃ� er

seinen Apotheker pliylich mit der Nachricht Ã¼berraschte,

die Aoolheterkunst gÃ¤nzlich aufgeben zu wollen. Von

seiner neuen Kunst, nebenher auch mit Poesie, beschaff

Â«igÂ«, lebtÂ« er in Royeburg und Schwerin; eine lieb,

schuft zog ihn nach Weimar, er fand sich getÃ¤uscht, und

ging Â»ufallig nach Jena, wo ihn RheinholdÂ» Vortrag

auf sein eigentlicheÂ» Wesen, auf seinen Beruf zum GeÂ«

lehrten, Â»ufmeltiam machte. Noch kam er aber nicht

zu diesem ErkenmniÃ�, er wollte nur lernen, um ein

KÃ¼nstler zu werden; in dieser Hinsicht sorgten RheinÂ«

hold und Baggesen fÃ¼r ihn; eine Reise nach Rom,

die seine Seele fÃ¼llte, sollte ihn alÂ« KÃ¼nstler auÂ»bilÂ»

den. Seine seltenÂ«. Festigteil im Entsagen und Sparen
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machÂ«Â« e< ihm mÃ¶glich, die Reise von Jena bis Bern

miÂ« ig Rlhl. zu bestreiten; er lerme dort aÂ»s Vorbe,

reitung ItaliÃ¤nisch.und reiste mit Baggcscn Ã¼ber Wien

nach Floren,; VerhÃ¤ltnisse Â«rieben ihn Â»ach Bern zu,

rÃ¼ck; die milde UnterstÃ¼tzung deÂ» Grafen Burgstal

machte cÂ« ihm endlich mÃ¶glich, nach Rom zu gehen

und dorÂ» e,n Paar Jahre ohne Erwerb zu leben.

DoÂ«, in Rom, in dem KreisÂ« oielcr jungen KÃ¼nst,

ler, fÃ¼hlte er zuerst, daÃ� er zu all sei, um etwaÂ« BeÂ»

deuundcÂ» in der Mahlerei zu leisten: er glaubte sich

zu einem philosophischen Kunft<heore,,ker bestimmt,

hielt Ã¤sthetische Vorlesungen und schrieb in,mehreren

deutschen Journalen Ã¼ber die Kunst. Ganz allmÃ¤hÂ«

liq Â«Â»Â«wickelte sich indessen sein Â«Â»gentlicheÂ« Talent,

als gelehrter Sprachforscher; er hatÂ« die naliÃ¤nische

Sprache bald mit einer GrÃ¼ndlichkeit durchdrungen,

daÃ� ihm selbst italienische Gelehrte den elften Play

als Grammatiker einrÃ¤umten; dabei hatte er sich Â«ine

seltenÂ« KennmiÃ� ihrer liÂ«raÂ«l>r erworben. â��Durch so

Â»iÂ«lÂ« Umwege war er zu seinem Ziele gelang,, wohin

er durch einen beendigten Schulunterricht auf der

UniversitÃ¤t vlelleichÂ« MiÂ« unmittelbarem raschen WenÂ»

Â«fer gedrungen wÃ¤re. Die Herausgabe seiner Gram,

matit fÃ¼hrÂ« ihn nach Jena, zugleich die Theurung in

Â«om, Â»o er Frau und Kind d,e ihm Rom geschenkt

halte) nicht mehr ernÃ¤hren tonnÂ«; die verwiltweÂ«

HerzoginÂ« von Weimar berief ihn al, Bibliothekar

nach Weimar, wo er allmÃ¤hlig die Herausgabe sei,

ner Schriften besoraÂ«, seine ilaliÃ¤nische Grammallk,

seinÂ« italiÃ¤nischen slassiker, WinkelmannÂ« Werke, seine

timischen Studien, sein leben CarstenÂ» u. s. w.;

VÂ«s HauÂ« der VerfasserinÂ« seiner Biographie ward

seine ZufiuchÂ« nach dem Tode seiner Frau und bei

seiner eigenen, sonst sehr dauerhaften, aber durch e,<

nen starten Marsch auf der RÃ¼ckkehr von Italien glÂ«

schwÃ¤chÂ«Â«, Gesundheit.

(DÂ«r SchluÃ� folgÂ«.)
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, dcÂ» giften Januar i8>Â».

K. L. F e r n o w.

(S ch l u Ã�.)

>Â»ine <pulÂ«adÂ«rgcschwulst war sein geheimeÂ« Uebel,

die Aerzle verschwiegen eÂ« ihm; er ruhte nicht eher/

biÂ« ersÂ«nTodeÂ»urlheÂ»lin Scarpa'Â«Werke gelesen hatÂ«:

dÂ» ward er ruhig um fich, arbeitete so viel er noch

vermochte und wurde Â«ineÂ» MorgenÂ« Â«odl unter seiÂ«

nen BÃ¼chern in der Stellung eineÂ« fiyend Hingeschla,

fenen gefunden (den 4. Der. Â»Latz). Die Freundschaft

schenkÂ«Â« ihm in dieser Biographie ein dauerndeÂ« Dent,

mahl. â�� MÃ¶ge eÂ« einem Geistigverwandlen eben

so schon gelingen, die mancherlei halboollendeten ArÂ»

l^nen, die sich im Nachlasse deÂ« Verstorbenen gefuw

den hoben, Â»u beendigen. Hier nur einÂ« gutÂ« lehrÂ«

zum SchluÃ�:

glÂ» stÂ» Â»Â»Â» Zufall !Â«Â»l Â«!t MÃ¤nnern sp!Â»uÂ»

Wie N!Â«reiÂ»Â«Uen mit triÂ» leeren >>lÂ»Â«lÂ»n.

Da muÃ� !Â«y Â»Â»dl Â»ei eiÃ¼en Streben? 1Â«chen,

DeÂ» Â»rÂ»Â»>Â« GlutÂ» Â»iÂ» fich in ?luhÂ» Â»Â«Â»!Â«Â».

Doch seh ich dieseÂ« Â«in, iÂ« Dorf Â«Â«Â»cheÂ».

Zur hoÂ» n ?lom>> Â»iele JahrÂ» >>Â» en<

Die <Â« Â«>Â» MÂ»nn Â»rreichl, Â»Â» ihn Â»oe Â»ielen

OlUein durchdringt die GÂ»Â»e Â«llec Splacheu.

Da silhlÂ» ich die Â«Â»Â«<t im eignen Willen,

Der Zufall NurÂ«Â« uns umsonst vonÂ» Hafen,

Der Steuermann Â»eiauert ihn im Stillen.

El fesselt Â»in, Â«enn mÃ¼de Seelen ichlaftn.

Der Zufall mÂ»i !!>Â« jeden Wunsch Â«fÃ¼llen.

Den Zufall macht Â«in froheÂ« Much Â»um Slla,Â»n.

l. Â«. v. Â«l.

Aus Paris.

, Der HaffaÂ»ion<gerich<Â«h,f haÂ« kÃ¼rzlich Â«<nÂ«n merk,

wÃ¼rdigen RechÂ«Â«fall entschieden, der wegen seiner BeÂ»

ziehung auf d,e Religion, die Sitten und bÃ¼rgerliche
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Ordnung die allgemeine AufmerksamkeiÂ« erregÂ« hÂ»,

und iâ�� mehreren tffenÂ«lichen. BÃ¶llern mÂ»lgÂ«heilÂ« Wird.

Der Fall ist folgender.

Bei dem Pfarrer eineÂ« KirchsprengelÂ«, unweiÂ«

MonÂ» in IemappeÂ» < Departement, wird ein anfehn,

llcher Diebstahl begangen, mehrerÂ« Personen werden

verhafteÂ« und vor dem SpeÂ»ialgerichÂ«Â»hof dieseÂ«, DÂ«

pariemenÂ« alÂ» verdÃ¤chtig angetlagl. WÃ¤hrend der

Untersuchung aber erschemÂ« eÂ»ne Person bei Herrn

laveine, Vtkar deÂ« KirchspieleÂ« von Mauvellc, und

erklÃ¤rÂ» ihm, daÃ� sie ein Geheimnis, zu entdecken habe,

welcheÂ« sie auch sogleich Â«Hut. Sie stellt zugleich Hrn.

laveine eine Summe zu, und bringÂ« ihm den Tag

darauf noch eine, um alleÂ» dem besiohlenen Pfarrer

wied.r zuzustellen. Der mit der Behandlung dieseÂ«

ProzesseÂ« beau tragÂ«Â« Richter hatte nicht sobald von

diesen, GestÃ¤nonisse und dieser Restitution KeuntniÃ�

Â«ehalten, alÂ» er Herrn laveine aufforderte, Ã¼ber beiÂ«

de ?ak<a ein besondereÂ» ZeugnisÂ» abzulegen. Der

Geistliche behaupteÂ«, daÃ� er weder daÂ» Geschlecht

noch den Namen der Person, die Â»hm ein Ge<

heimniÃ� von solcher Wichtigkeil anvertraut habe, enÂ«,

decken kÃ¶nne, allein er erbot sich, eine AuÂ»fage zu erÂ«

statten Ã¼ber daÂ» Faktum der RestitutioÂ» und

alle andere UmstÃ¤nde, von welchen er KennlnlÃ�

habe. EÂ« ergehen nunmehr Verordnungen und ReÂ»

quisiiionen an Herrn Laveine, der Justiz den Namen

der Person Â«u entdecken, welche daÂ« auÂ» dem DiebÂ»

stahl sich hersckreibende Geld ihm zugestellt habe; weit,

sagÂ« der GerichÂ«Â»hof, diese Entdeckung zur Verurlhei,

luna und Bestrafung eineÂ« VerbrechenÂ» oder zur

Rechtfertigung Â«ineÂ« Unschuldigen dienen tinne.

Gegen diese Verordnung ergriff Herr Laveine daÂ»

Rechumitlel der Kassation. Lr stÃ¼tzte sich dabei auf

den ersten Artikel deÂ» KonkordatÂ», welcher freie Reli,

gionÂ»iÂ»bung gestalte, und die katholische Religion fÃ¼r

diejenige erklÃ¤re, welchÂ« der Â«roÃ�te Theil der FrÂ«n,

zosen bekenne. Nun aber, sagÂ« er, verletzÂ« man

offenbar daÂ» Gesetz, stÃ¶rt die freie ReligionÂ»ubung,

beeintrÃ¤chtigÂ« den sakramentalischeÂ« Glauben und dÂ«e

Gewissensfreiheit, so wie die Sittlichkeit, stÃ¶rÂ« auch die

lffenlliche Ordnung, sobald man den Geistlichen zwingÂ»,

der Gerechligkeil Â«in BekennlniÃ� nmzulheilen, Â»elcheÂ«



ihm Â»on einem Reuiaen im VertrauÂ«, geleistet wurde.

Oie GrundsÃ¤tze Â»er Religion, die kanonischen GesetzÂ«,

Â»ie bÃ¼rgerlichen und geistlichen SÂ«Â«Â«uÂ«en, Alle, sprich,

gegen emÂ« solche Entdeckung.

In Â»em vorliegenden Falle befand sich der BrichÂ»

Â»ende freilich nicht im BeichtstÃ¼hle selbst: er legÂ«

-Verrn laveine keine eigentliche sakramentalische

Beichte ab, sondern bloÃ� ein Beke^intniÃ� im Vertrauen,

so daÃ� man darauÂ« eine AusnahmÂ« von der allÂ«,

meinen Regel ableiten kÃ¶nnte, welche dem Beicht,Â«Â«

Â«er d,e Verbindlichkeit auflegt, die ihm enthÃ¼llten Ge,

hetmniss, ,u verschweigen-

Â»Â» .Herauf Â«nÂ«wor,et man: die Person, welche die

Restitution geleisteÂ«, habe ihren Fehler dem Geifili.

Â«Pen bloÃ� Â»n gegrÃ¼ndetem Verlrauen auf die satrÂ«,

wenÂ«Â«tische Beichte gestehen wollen; eÂ» sei nicht

nochwendig, daÃ� der Priester im Beichtstuhl fitze, um

Â«ne Entdeckung unter dem Tiegel der Verschwiegen,

hell anzuhÃ¶ren; daÂ» Vertrauen deÂ« Betennenden und

dÂ»e Â«lgenschafÂ« dessen, der daÂ» BetennmiÃ� annimmt,

erfordern dieselbe Verschwiegenheit, wie die fatrÂ«,

menla tische BeichtÂ»; der UnÂ«erschied liege bloÃ� in

der Form, und folglich muffen in beiden FÃ¤llen glei,

che GrundsÃ¤tze angewandt werden.

Ich habe also, sagÂ« Herr laveine, durch AnzeigÂ«

Â«Â»FaktumÂ« der Restitution der geraubten Sache,

durch Vorlegung aNer UmstÃ¤nde, Â»on denen dieseÂ»

Faktum begleite, war, meine Pflicht alÂ« SÂ«aaÂ«,bÃ¼rÂ»

Â«er erfÃ¼llt. Durch Verschweigung deÂ« GeschlechtÂ« und

NamenÂ« der Person habe ich meiner Pflicht- alÂ« Peichl,

valer und Priester GenÃ¼ge geleistet; ich habe mich in

beiden Hinsichten dem bÃ¼rgerlichen und geistlichen GeÂ»

sehe gemÃ¤Ã� bezeigÂ«; ein Befehl, der e,ne vollsÂ«lndi,

Zere Aussage fordert, der meinem Gewissen unoerleÃ�,

liche Geheimnisse zu entreiÃ�en drohÂ« und mich zwingt,

meinen Â«id zu verletzen um ein guter BÃ¼rger zu sein,

kann durchauÂ« nicht bestehen.

Der Generalproturalor Merlin bestritt diese GrÃ¼nÂ»

de und behauptete, daÃ� ein Geistlicher wie jeder Â«n,

Â«Â«Franzose gehallen sey.oerGerechligkeiÂ« vollstÃ¤ndig

alle UmstÃ¤nde eine, VerbrechenÂ« pÂ» entdecken, welcheÂ«

Â»hm auÃ�er dem BeichtstuhlÂ« betannl gewordon sei.



Â«Nein der Gerichtshof nahm diese Meinung nicht

Â«n. Er verordnete vielmehr durch einen BeschluÃ�,

daÃ� die von Herrn laveine angefochtenÂ« Entscheidung,

lassirt sein solle.

M i S c e l l e n.

Madame Geoffrin zu PariÂ« lausÂ« von dem

HÃ¶,,<<ilichen Hofmaler Vanlo zwei schlne GemÃ¤lde,

wovon daÂ» Line ein spanischeÂ« ConcerÂ«, daÂ« Andere

Â«in spanischeÂ« GesfllschasÂ«Â»stÃ¼ck vorstellte. BÂ«>Â»Â«

StÃ¼cke Halle sie fÃ¼r 4<x>Â« livreÂ« erstanden. DÂ»e Â«Â«,<

serinn von RuÃ�land lieÃ� ihr fÃ¼r beide Slucke 34Â«Â»

livreÂ« bitten und Madame Geoffrin nahm daÂ» Gebot

an. Sobald sie aber daÂ» Geld erhallen hallÂ«, schickÂ«Â«

fie der WwwÂ« Vanlo, die von ihrem Manne Â«ichÂ« in

den besten UmstÃ¤nden zurÃ¼ckgelassen worden war,

Z<x><Â«> livreÂ» mil einem verbindlichen Schreiben ,u,

und behielt nur die Auslage von 4Â«xx> livreÂ« zurÃ¼ck.

â�� DieÂ« ist in der Thal, ein auÃ�erordenllicheÂ« BeiÂ«

spiel von Edelmuch.

t

Wenn die groÃ�e Glocke zu Pekmg in China, nach

Â«inem erfochlenen Siege oder einer andern frohen

Beaebenheit, gelÃ¤ulel werden soll, so werden die

Einwohner in und um Peking davon benachrichtigÂ«,

um jedeÂ« UnglÃ¼ck ,u verhÃ¼ten. Die Wirkungen d,e,

ser Glocke sind fÃ¼rchterlich. wenn sie in Bewegung

Â«eseyl worden ist. Ihr Schall lioÂ«Â« neugebohrne

Kinder und junge Thiere, Schwangere kommen vor

der qeÂ» nieder, und die erschÃ¼ttern?ufÂ« zerschmettert

Â»enster. GlÃ¤ser und Porcellan und stÃ¼rzt Schornsiei.

ne zusammen. Um fie zu lÃ¤uten, Â»raucht man Â»Â«Â»

Menschen.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den isten Februar,8â��.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Â«ladix, den >g. Dccember.

^m Â»6. Decnnier begannÂ«Â« die Franzosen, von CoÂ«

beÂ»uela auÂ« eine Haubitzen Â»Batterie spiclcn zu lassen.

Die GlÃ¼cke standen auf drm Parapel unter einem

Wintel von 45 Grad. EÂ« g lang dem.Feinde, Â«iniaÂ«

Bomben auf daÂ« Hospital laÂ» MmgereÂ«, und a?f

dÂ»Â« SchauspielhauÂ», wellpcÂ» etwaÂ» Ã¼ber daÂ« Cenirum

der SlodÂ« hinÂ»Â«Â« liegÂ«, zu werftÂ» Jede dieser BonÂ«

bÂ«n wog 7Â« Pfund. Sie waren beinahe gÂ«n, mit

Blei gefÃ¼llt Und entbietÂ«Â«Â« nur weiÃ¼g Pulver. DiesÂ«

Vrennlen find eine ArÂ« GeschoÃ�, ehemals von einem

Spaniet erfunden, welchÂ« die FranzoseÂ» bei ihrer

AntÃ¼nfÂ« in Sevilla im Arsenal vorgefunden Habens

ViÂ« haben bieseÂ« Wertzeug der ZerstÃ¶rung, welcheÂ«

dreiÃ�ig Sekunden^ nachdem man daÂ» ZÃ¼ndfeuer geÂ»

wahr wird, in die Stadt fÃ¤ll,, sehr vervolltommnÂ«.

(Von.)

londvli, den Â»Â«.Hanuar.

Wir haben diesen Morgen Briefe von iiffabÂ»n

Â«rhaleen. Sie geben die Berichte von der Armee biÂ«

Â»um 50. December und von Lissabon biÂ» jllm Â». InÂ«

nuar, die sehr wichtig sind. DiÂ« ArmeÂ« befand sich

seil drei Tagen in Bewegung, und nach allen UmÂ»

stÃ¤nden tonnte Man in Kurzem eine schreckliche Schlacht

erwarten. EÂ« sind ,2<x> Seesoldaten mii dem Dienst

Â»uf Â»e>i Batterien zur Venheidisung der Hauptstadt

beauftragt und 400a Matrosen haben sich frÂ»iwillig

Â«rbolen, sich am sÃ¼dlichen Ufer deÂ« Tajo gebrauchen

zu lassen. Folgende Schreiben enthalten noch einigÂ«

bÂ«s,ndn NmfiHnYÂ«. (t. d.B.)



liffabon, den 29. Deoember.

â��Ick kommÂ« so eben auÂ« dem ?ager. Der MÃ¤rÂ«

schall BereÂ»ford war ^n dÂ« andere Â«seile deÂ« Tajo,

nahe an der von den Franzosen besetzten Stelle, Ã¼berÂ«

Â«gangen. Die VerfickrtuNgen deÂ» Feindes ,guÂ«,

Mann stark, wurden am 26. zu Thomar Â«wann, eiÂ«

ner Epoche,, wo man glaubte, daÃ� die Franzosen Â«Â»

wÂ«Â« WichtigeÂ« unternehmen wurden.

Die Generale, welche ErlaubniÃ� erhallen hallen,

noch England zurÃ¼ck zu gehen sl!oÂ«on, Sleward,

Eoleman) und sich einschiffen wollen, haben Beseht

bekommen, sich bei der ArmeÂ« Â«inzufinden.

In zweÂ» Hagen erwarten wir groÃ�e Ereignisse."

liffabon, den z,. December.

Â«Veit zwei Tagen haben groÃ�e Bewegungen bei

der Armee fton gehabÂ«. Ein Theil der Arttllerie hat

Â«ine andere DiÂ»pÂ«fiÂ«ion erhallen, und den OffiziereÂ»

ist befohlen, sich bei ihren Regimentern einzufinden.

WaffenÂ» hÂ«l Ã¼ber Almeida betrÃ¤chtliche Verftckrtungen

erhallen, und man glaubt bei der Armee, lord WelÂ«

linglun werde fich in feine vorigÂ« Stellung zurÃ¼ckÂ«

ziehen." (Mon.)

Boston, den Â»4. November.

Am 9. AbendÂ« gegen 9 Uhr, verspÃ¼rÂ« man zu

PonÂ«mou<h (in den vereinigten Staaten) Â«in heftiÂ«

geÂ« Erdbeben. EÂ» scheinÂ«, eÂ« habe sich in der RichÂ«

Â»ung von Nordwest nach SÃ¼dwest geÃ¤uÃ�erÂ« und sey

miÂ« einer, starten Crplofion beglÂ«Â»Â«Â«Â« gewesen. EÂ«,

dauerte Â» biÂ« 2 Minuten, haÂ« aber leinen wirklichen

SchadeÂ» angestiftet DaÂ« Journal von ConNenicul

spricht auch von heftigen ErofttÃ�en in jenem tande,

die gegen Â«n Sekunden angehallenÂ» Und die Zeitung

Â«on Portland sagÂ«, man habe eÂ» dorÂ« nur schwach

bemerkÂ«. Dcullicher ist eÂ» aber zu Salem, Newborg,

VorÂ«, Morf, ElÂ«or, Dove, /)auerhil, und andern

Â«Lilidlen deÂ» Innern gespÃ¼n worden. (t. d. B.)

PariÂ«, den 2,. Januar.

Am Â»g. dieseÂ« ist der Marschall OudinoÂ«, Herzog
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Â«on Ueggio, zÂ« Var,far<0rnain, sÂ«lnÂ«r GlburÂ«Â«Â«

ftadl, angekommen, (l d. B)

Inspruck, den ^7. Januar.

Bekanntlich haben vor einem Jahre nach der nn,

glÃ¼cklichen Insurrektion, die so viel Jammer Ã¼ber TyÂ»

rol brachte, sÃ¤mm^llche Einwohner deÂ« landeÂ» ihre

GlÃ¼hen und anderÂ« SchieÃ�gewehrÂ« abgeben mÃ¼ssen,

DielÂ« damalÂ» nolhwendlge Verordnung kam der WemÂ»

fÂ«n wohl zu stallen, die sich seii dem in den gebirÂ«

giglen Gegenden sichtbar vermehrÂ«Â«. Allein seil dcÂ»

Eintritt deÂ» WinlerÂ» kommen nun auch die Wilfe von

dÂ«n Vergen in die ThÃ¤ler herab, und fallen seil Â«in

paar Wochen sogar die Menschen Â«n. UnserÂ« weise

tHNdeÂ«regicrung denkÂ« aber bereitÂ« auf Mittel, dieseÂ»

schÃ¤dlichen Thieren Einhall zu Â«hon. (l d. B)

Hamburg, dÂ«n 4. Januar.

EinÂ« unserer MitbÃ¼rger, der vÂ«n Â«iner ReisÂ«

nach Schweden zurÃ¼ckgekommen ist, sagt auÂ«, daÃ�, uN,

geachteÂ« der HriegÂ»trklÃ¤rung, die Communieaoonen

znuschen Schweden und England fortdauernd die

nunlichen sind, und daÃ� die Packttbble regelmÃ¤Ã�ig ,Â»

Golhenburg anlangen, auch daÃ� am Tage seiner AbÂ«

reise, am 23. Dlcember, Briefe und Festungen von

London biÂ» zum 1Â». da waren TXe VerhÃ¤ltnisse beiÂ»

der lÃ¤nder beschrÃ¤nken sich nicht bloÃ� aus die CorreÂ«Â«

vondenz: Golhenburg ist der Slapelplay eineÂ« sehr

lebhaften HandelÂ«, der gar nicht aufgehÃ¶rt haÂ«, un,

Â«er der Direktion peÂ» vormaligen Englischen ConfulÂ«,

Herrn Smith, und durch Vermiltelung eineÂ« gewiÂ«,

sen PaÂ«Â«erson, eines EnglÃ¤nderÂ», betrieben zu werden,

der auf Vorio, einer kleinen Intel, wohnÂ», die in der

Bau zwei Meilen von Golhenburg liegt. TÃ¤glich be,

geben sich Schwedische Fahrzeuge nach dieser, um den

LnglÃ¤ubern verschiedene Artikel, alÂ« Pech, Theer, fri,

scheÂ« Fleisch, Branntweine und andere Provisionen

zu bringen-. SiÂ« fÃ¼hren dagegen Colonial,ProoutlÂ«

und Englische AZaaren zurÃ¼ck, die, nachdem sie in

Golhenburg niedergelegt worden, bald darauf inÂ«

Innere deÂ» landeÂ» gebracht werden. Der ReisendÂ«,

dessen wir erwÃ¤hnen, haÂ« von mehreren Expeditionen

von EoloniabWaaren nach HelsingbÂ»rg und Malmb



KenntniÃ� gehab,. An, 15. December sah er von GoÂ«

Â«henburg eine Conooy von Â»>> mit IÂ»d,gÂ« beladenÂ«Â»

Wagen abgehen 'Am ,9. fuhren 500 mit Â«Ã¤ffÂ« und

ZuÂ«lÂ«r Â«xlndene Karren Â»ach Nor!bvÂ«Â»g ab. Endlich

Â«in Tage seiner Abreise ward eine zweiÂ«Â« Eonvoy

mil EolonialÂ« uÂ»d Englischen Ã¼lfaaren in. InnerÂ« deÂ»

landeÂ» geschafft- Die Englischen Kaper lassen alle

nach Schweden, bestimmÂ« Schiffe frÂ« durchpafftren.

OiÂ« begÃ¼nstigen die HÃ¼ftenfahrt unÂ« legen der Fl<

scherei lein HinderniÃ� in den Weg. 'Anderer,Â«Â»Â« hatÂ«

len sich,u Golhenburg eine Menge EnglÃ¤nder auf;

Â«Ue ihre Besorgnisse find verschwunden; sie haben

ihre gewÃ¶hnlicheÂ» GeschÃ¤fte wieder angefangen, und

nach ihrem arroganten und ironischen Ton zu schl,eÂ«<

len, muÃ�te man geneigt sein, zu glauben, daÃ� niemalÂ»

ein besslreÂ» EinverstÃ¤ndniÃ� zwiichen beiden RegÂ«Â»

rungei, geherrscht hat. (Mon.)

DiebshÃ¤ndel.

Am Ende deÂ» vorigen JahreÂ« wurden am nem-

lichen Tage in ViÂ«, acht Personen verhaftet, deren

leben seiÂ» JahnÂ« zwischen DiebstÃ¤hlen und Arrest

oder ZuchthauÂ» gechcilÂ« war. Unter ihnen befinden

Â«ch auch eine Frau und ein MÃ¤dchen vÂ»n 24 Jahren,

nÂ»Â«lche schon ein Iahrzehend hindurch Diebereien n,

KaufmannÂ«geÂ»olben sich zum eigenen GeschÃ¤fte aÂ«

machÂ« und von dem Ertrage ein schwelgeri,cheÂ« Â«Â«Â»

den gefÃ¼hrt hallen. In den Theatern fand man diÂ»

Diebe auf den ersten PlÃ¤tzen, und sie besaÃ�en eine

vorzÃ¼gliche Geschicklichkeit, im GedrÃ¤nge die PorteÂ»

seuille'Â» Â»uÂ» den Brusttafchen zu schneiden. Einem

Schuftermcister hauen sie von ihren DiebstÃ¤hlen 5Â«,

st. in Geld und zwei goldenÂ« Uhren in Verwahrung

Â«Â«aeben. NachtÂ» brachen sie bei ihm ein, raubten

selbst Geld und Uhren, und forderten dann von dem

Schustermeister Ersay fÃ¼r daÂ» gestohlenÂ« Gut. Ein

GrÂ«Â«Â» von 76 Jahren, der wegen DÂ«bstahle unÂ»

ThtilnahmÂ« an denselben fÃ¼nf Mal im Arreste und

im ZuchthausÂ« gewesen war, und nun unter dem verÂ«

dÃ¤ch'igen Namen eineÂ« â��Negocianten" zu Wien lebte,

war der Vermittler, die gestohlnen Waaren der VanÂ»

Â»t Â«u verschachern.

(DÂ«r SchluÃ� folgÂ«.)



Â»glÂ». wo. Â«g.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 2tÂ«n Februar ig".

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

london, den Â»6 JanuarÂ«

Die Hofzeilung Â«â��Â«HillÂ« FolgendeÂ«Â»

Â«^er Graf Liverpool hat gestern einÂ« Depesche von

lord Wellington erhalten, wooon hier einÂ» Abjchrifl

folgÂ»."

Cartaro, den Â«2 December.

Vylordl

â��Der Feind hcklÂ« fortdauernd seine Position von

Sunlarem beseyÂ«, und haÂ» seil meinem Briefe vom

ig. teine bedeutende Bewegung gemachÂ«. Er jÃ¤hrt

fort, Schiffe auf dem ZeÂ»ere zusammenzubringen,

Ã¼ber welchem Flusse er jÂ«Â»l drÂ«i BrÃ¼llen ha,"

â��Nach den leylen Berichten deÂ« GeneralÂ« OÂ«l-

dÂ«trÂ», haÂ« sich der Feind an der Eoa gezeigt. Mein

dieser General glaubt ihn nickÂ» stark genug, um Ã¼bÂ«

diesen FluÃ� ,u gehen. Die Nachricht, die man mir

In Bezug auf den Marsch deÂ» cÂ». CorpÂ» nach Madrid

gegeben haÂ«Â«, haÂ« sich nicht besteigt."

â��Die letzten Nachrichten auÂ» Cadix gehen biÂ« zum

Y. diesÂ«Â«."

â��Ich habe die Ehre zu feyn Â».

Wellington."

Der Graf liverpool hat eine zweite Depesche

dÂ«Â« lordÂ« Wellington erhalten, wovon hÂ»Â«r ein AuÂ«,

zug erfolgt:

Cartaro, den 29. December.

â��Seildc ich am Â«Lsten an Ew. Herrlichtelt ge<



schrieben habe, bin ich UnterrichtÂ« Â»orden, dÂ«Ã� Â»le

feindlichen Truppen, welchÂ« Niedtr Â»BeinÂ» am EndÂ«

deÂ« vorigen MoÂ»Â»Â«Â« verlassen haben, aÂ« Â»Zten und

,bÂ«en Ã¼ber die Coa nach Almeida gegangen, und in

Ober>Beira auf den SÂ»raÃ�en von Pmhel und FranÂ»

sÂ»sÂ«, von AlvercÂ» und CelorieÂ» vvrgerÃ¼ckÂ» sind."

â��Ich habe d<Â« genaue StÃ¤rke der Truppen, die

Hber diesen Lheil der OrÂ«lnze vorgedrungen find, nicht

Â»,! Erfahrung bringen tonnen! cÂ» scheinen aber ,6 â��

17Â«Â» Mann zu s yn und ich glaube, sie bestehen nicht

Â«llcin auÂ» dem CorpÂ« von Gardanne, sondern auch

auÂ» einem Thcil deÂ» <jlÂ«n CoÂ»vÂ«.?l

â��Nach den neuesien Nachrichten, die mir zugeÂ«

kommen sind, war der Vorirab. deÂ« FeindeÂ» am Â»Â».

zu Marciroa im Mondego Â»ThalÂ» so daÃ� sein Marsch

Â«ben mchl schnell war; wenn er indeÃ� forlgefahrcn

haÂ«, so muÃ� dieseÂ« CorpÂ« gegenwÃ¤rtig miÂ« der Armee

deÂ« MassenÂ« mittelst Â»er StraÃ�e von Thomar in VerÂ«

hindung feyn."

â��Der General Silvesra haÂ» sich mit seinen Trup,

pen Nach MomentÂ» de Beira zurÃ¼ckgezogen."

â��In der Position d^Â« FeindeÂ«, meiner Armee Â»e<

gtnjlder, ba; sich Â»ich!Â» verÃ¤ndÂ«Â«; die ArÂ«n,isliche

ArmeÂ« hat bloÃ� 3 bt, 4<,<x, Mann, sowohl Eavallerle

alÂ« Infanterie, jenseilÂ» deÂ« Zezere nach Caftell BrancÂ»

Â»tla,chill.<< lMon)

AuÂ« Italien.

DaÃ� >Â« am Â«5. Decemher MorgenÂ« um y Uhr

in gÂ»n, Ober Â»Italien, und auch in einem thejl der

Franzosis6>en DenarlemcmÂ« Â»enseiÂ«Â« der Alpen oerÂ«

spurÂ« ErdstoÃ� an mehreren Orten ziemlich heftig ge,

wesen istÂ» erhellÂ» darauÂ«, daÃ� in der Stadt Reggio

allein >7 Schornsteine einfielen; zu Parma stÃ¼rzÂ»Â« beiÂ»

nahÂ« d,c HÃ¤lfte derselben zusammen; hie und da

schlugen selbst die Glocken an. (A. Z.)

AuÂ« Spanien.

General Sebafiiani hat sich mit 2000 Mann deÂ«



in der NÃ¤hÂ« Â»<nÂ» Mollaga gelegenen SchlosseÂ« MarÂ»

Hella bemÃ¤chtigt. Er lieÃ� eine kleinÂ« Garnison allda,

MV tchrÂ»Â« daraus nach dem Ã¶stlichen Theile zurÃ¼ck.

Marschall SoulÂ« setzte seine Zurilstungey gcaen Cadil und

die.Insel leon mit der a.rd!!len ThanglVÂ» soÂ«. Im

November wurde zu Ocvtlla ein neuerfundeneÂ« Gt,

s<l,<ltz gegossen, und entsprichÂ« dieser Versuch den

WÃ¼nschen und den Versprechungen der ErfinderÂ» sp

soll jede andere Arbeit bei ZeitÂ« gesetzt, und unver,

lÃ¼glich 5Â» Kanonen von derselben ArÂ« gegossen Â»erÂ»

den. Schon ist Befehl ,ur AusrÃ¼stung von Â»Zc, EanoÂ»

nierschaluppen gegeben; M sind ferng und Â«an erÂ»

warÂ«eÂ«Â«,daÃ� fÃ¼nfzig anderÂ« mÂ« Anfang dieseÂ« MÂ»nÂ«Â»

inÂ» Meer gelassen werden tonnten. Auch war HolzÂ«

werk von Sevilla auf dem Kuh abgeschickt worden,

um darauÂ« ein sehr groÃ�eÂ« FloÃ� zu bauen, worauf man

5<, MÃ¶rser aufzurichten willenÂ« war. Man wuÃ�te noch

nichtÂ» wo eÂ» aufgestellt werden solltÂ«. Auch wurden

zur nemlichen gel, MaaÃ�regeln ergriffen, um Â«llÂ«

ssanonierschaluppen, welche sich auf dem St. Â«HeberÂ«Â»

stusse befanden, in den Hafen von Troraoer, Â«inÂ»

laufen ,u lassen. <W. g.)

Diebshanyel.

(SchluÃ�.)

Man fand bÂ«i einigen Mitgliedern derstlben rch

chen Vckmuck an Perlen, Brillanten,c. und Bruch,

stÃ¼cke von mehreren DiebstÃ¤hlen, welchÂ« seiÂ« eineÂ«

Jahre begangen wurden Ein vormaliger Maraueur,

der fich verschiedenÂ« Namen gegeben, und Â«benfallÂ«

in e<nÂ«n Negocianlen sich umgewandelt haÂ«Â«, stand

Â«n der SpitzÂ«. 3aschÂ«nd,Â«bstÃ¤hle Â«n Ã¶ffentlichen 0Â»,

Â«en. besonderÂ« an den Kassen dÂ«r SchausoielhÃ¤usee,

sind an der TÂ»aeÂ«ordnung, und â�� selbst die Taschen

der Be'nNeider gewÃ¤hren Â«ichÂ« mehr volle SicherheÂ«.

Denn so wurde am 26. December an der Kasse deÂ»

BurglhorihcaterÂ« Â«ine Brieftasche miÂ» lH.o fi. entÂ«

wandÂ«. Zwar werden Viele dieser Taschendiebe er,

griffen, abÂ« immer mehrÂ« sich ihre Anzahl wieder:



grltitentyeilÂ« find e< Juden auÂ« UngarÂ», welchÂ« dlÂ«

seâ�� Industriezweig betreiben, zehen Mal Â»bgestrall,

z den Mal fortgeschafft werden, und immer unÂ«r

neuen Namen, neuem VerwÃ¤nde, wieder nach WieÂ»

zmÃ¼ck kehren, und den Wunsch immer allgemeiner

und dringender machen, daÃ� die SicherheitÂ»Â»Â»Â«!Â»Â« in

UÂ»Â«,arn nach einem gmÂ«Â» Plane crganisirl werben

mÃ¶chte. Auch die Akten der Polizei in Wien liefern

viele Belege zu der Bewertung deÂ« HriminalgÂ«,

lichtÂ« in Main,- ,,Nur durch HÃ¼lfe der Hudln

konnte <Â« der Bande Damian HesselÂ« gelingen,

fÃ¼nfzehn sranztsische DepartementÂ« und mehrere,Â»nÂ»

grenzende LÃ¤nder Jahrelang zu plÃ¼ndern und Ã¼ber

20Â« DiebstÃ¤hle auszufÃ¼hren" â�� In der NachÂ« vonÂ»

zo. December wurde daÂ», etwaÂ« abgelegene, schlafÂ»

zimmer eineÂ» WircheÂ» in der Sladl Wien gewaltsam

erbrochen, und auÂ» demseloen die Summe von Â»Â«Â»

Gulden, und Â«m Pretlosen der Werth von Â»go> Gut,

den geraubt. Ein GewÂ»hnhÂ«itÂ»dieb, bekannt unter

dem Namen: â��der prÃ¤chtige Karl," und, in eineÂ«

Alter Â«on 25 Jahren, schon zum seckÂ»Â»en Mal verhaf,

Â«Â«, haÂ«Â« an diesem TageÂ» miÂ» einigen seiner KÃ¤meÂ»

laden, dorÂ« gezecht, aber sich entfernÂ«, noch ehe der

staub entdeckt war Schon in der folgenden NachÂ«

fiel dieser prÃ¤chtige Karl lein Ziegeldecker seineÂ» Hand,

werÂ«) in die HÃ¤nde der Polizei, und bald hatteÂ»

auch seine drei Genossen dieseÂ« Schicksal. Bei der

Durchsuchung ihrer Wohnungen entdeckte man zwar

nichtÂ» von jenen, dem Wirche geraubten, PrÃ¤liosen,

hingcgcu belrÃ¤chlliche Geldsummen, goldene und sil<

terne Uhren, silberne Ketten und TifchgerÃ¤lheÂ» TaÂ»

datieren, Ringe und OhrgehÃ¤nge mit Edelsteinen, tost,

bare Damenllcider Â«. Â«. Die Spur fÃ¼hrte weiter,

und am 6. Januar waren bereitÂ« sieben Personen im

Verhafte, welche zu dieser Bande zu. gehiren scheiÂ«

nen, unter welchen cinHaufirer (vormalÂ» ein SchlofferÂ«

geselle, und edcnfallÂ» schon zum drillen MÂ«l in NerÂ«

Haft) Â«ixe vorzÃ¼gliche Rolle spielÂ«Â«.



Â»8Â»Â». 5lo. Â»g.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Verlin, den 4Â«en Februar Â»gÂ»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Br

Vemlin, den 6. Januar.

>riÂ«fÂ« auÂ« VuchÂ»rÂ«st und Iaffy sagen, daÃ� in der

Moldau und Wollachey solche Vorkehrungen getroffen

Â»erden, welchÂ« beweisen, daÃ� RuÃ�land diese groÃ�en

Â«nd fruchtbaren Provinzen bereitÂ« alÂ« ein unbezwei,

fetteÂ» Ligenthum ansehe.

DiÂ« neuesten Berichte auÂ» Â»er TÃ¼rkei lauten sÃ¼r

die FriÂ«Â»Â«nÂ»hoffnungen sehr gÃ¼nstig, und die HandelÂ«,

HÃ¤user zu Constonlinopel, Salonichi und SmirnÂ» melÂ»

den, daÃ� die Â«lÂ«e Verbindung miÂ« der Oestreichischen

Monarchie auf dem geraden Wege dadurch bald wie,

der Â«offneÂ» Â»erden dÃ¼rfte.

(l. d. Â«.)

PeÂ«Â«rÂ«burg, den Â»6. Januar.

Schrecklich weckÂ« unÂ» der NeujahrÂ«, MorgenÂ»

UÂ»sÂ«r schonÂ«Â«, groÃ�eÂ«, steinerneÂ» Theater wurde in

dÂ«r NeujahrÂ« < Nacht ein RaulÂ» der Flammen. EÂ«

liegÂ« jeyl in SchulÂ» und TrÃ¼mmern dÂ», denn Â«Â» ist

Â»,n Â«rund auÂ» abgebrannt. Die Ursache dieseÂ« UnÂ»

glÃ¼ckÂ» ist noch nicht Â»ollig bekannÂ«; allein, wahrscheinÂ«

lich ist man, wÂ»Â» gewÃ¶hnlich nach jeder Vorstellung

Â«schjehÂ», miÂ» lichÂ» in den logen und im PanerrÂ«

lÂ«ruÂ«gÂ«gangÂ«n, Â»m Â«wÂ» Â»erlohrnÂ« Sachen ausÂ»Â»Â«

sucheÂ», und durch UnÂ»,rfichttÂ«Â«iÂ» ist denn dieser

Â«roÃ�Â« SchadeÂ» Â«Â«Â»standen, Â»n lischÂ«Â» war gar Â»ichÂ«

Â»Â» denken: deÂ«Â« inwendig muÃ� Â«Â» schon langÂ» gÂ«,

Â»rÂ»Â«nÂ« HabÂ«Â», ehÂ« diÂ« Polizei davon benachrichtigÂ«

Â»erdeÂ» ist: sonst hÂ«Â«e Â»an bei unfern vortrefflicheÂ»

FÂ»Â«,<Â«Â«stÂ«lÂ»Â«Â» nÂ«ch VÂ«lZÂ« Â«Â»Â«Â«, li>Â»ntÂ». DÂ»r SchÂ«
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den Â»lrd Â«uf Â«nderhalb MillionÂ» Rubel gtschÃ¤tzÂ«.

Zum GlÃ¼ck befand sich die kostbare Garderobe Â«ichÂ«

im 3hÂ«aÂ«Â«r, sondern in einem davon weil enlleaeneÂ»

und^ besonderÂ» dazu eingerichteten GebÃ¤ude. Doch unÂ»

Â«rsetzlich ist der Verlust der vorzÃ¼glich schonen Male,

reien und Dekorationen deÂ» berÃ¼hmÂ»Â«Â« Gonzago, die,

Â«ie man sagt, mehrencheilÂ» Â«in Raub der Flammen

geworden find. UebrigenÂ» soll niemand dabei umÂ«

leben gekommen, aber wohl einige SvriyenleulÂ« be,

schHdigl worden feyn.

Der GeneralÂ»Director auer Theater, OberkamÂ«

Â«erherr von Narischtin, gab gerade in seinem HÂ»Â«Â«l

eiÂ» glÃ¤nzendeÂ» Fest, daÂ» denn durch dieseÂ» unglÃ¼ckliÂ«

chÂ« Â«reigniÃ� unangenehm unterbrochen wurde.

(Â«. h. Â«.>

tondon, deÂ« >8- Januar.

Der Courier Â«Â«Â»hÃ¤lt FolgendeÂ« -

Â«DiÂ« VerstÃ¤rkungen, deren loro Wellington in

seiner zweiten DepcschÂ« erwÃ¤hnÂ«, haben sich, wie man

Â»ermulhel, gegen daÂ» Ende dÂ«Â« DecemberÂ» mit MaÂ»Â»

ftna oernnigl. Die nach Eastel BrancÂ» deÂ«Â«schirlÂ«

Truppen.Ablheilung war vermulhlich dorthin bestimmÂ»,

um auszulundichaflen, ob die aus Spanien HertomÂ»

Menden VerstÃ¤rkungen auf diesem Wege in Portugal

Â«ingerÃ¼ckÂ« find. Wahrscheinlich wird unÂ» MassenÂ»

angreifen, sobald biete zur Armee gestoÃ�en find. Am

Â»Â».AbendÂ» verbreitete sich hier daÂ» GeruchÂ«, Â«Â» sei

schon Â«inÂ« Schlacht vorgefallen. Line andere NochÂ»

richl Â»uÂ« einem Vriefe auÂ» Plymouth meldeÂ«, eÂ« sei

General NÂ«Â«<ford gelungen, eine solonne von Â«Â«xÂ»

MÂ«nÂ» abzuschneiden DlÂ« Regierung haÂ« in dieser

Hinsicht tÂ«ne Nachricht erhalten Aber e< kann, Â»ie

wir glauben, nicht lange dauern, ohne daÃ� eine Schlacht

vorfalle, wenn anderÂ» die neuen Minlster unsere Ar<

meÂ« Â«ichÂ« zurÃ¼ckrufen."

Der Alfred machÂ« folgendÂ« Bemerkung:

,,DiÂ« lenÂ«e Depesche deÂ« lord Wellinglon mu5

Â»lÂ« sehr wichtig betrachteÂ» Â»erden, dÂ» sie die NestÂ«
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Â«gung der bewirkten Vereinigung der schon angelÃ¼nÂ«

bigÂ«Â«, VerstÃ¤rkung auÂ» Spanien mit MassenÂ«'Â« AÂ«

Â»eÂ« bestÃ¤tig,. Der Marsch dieser VerstÃ¤rkungen haÂ»

alsÂ» weder von dem General Silveira noch von irÂ»

gend einem andern CorpÂ» Portugiefischer Milizen

verhindert werden tonnen, und Â«Â» ,st,u vermuehen,

diesen VerstÃ¤rkungen daÃ� wahrscheinlich Â»och andere

folgen werden."

6ie letzten Privatnachrichten Â»u< Portugal schil,

den, die lÃ¤ge der Franzosen zu Sanlarem weil gÃ¼n,

stiger, alÂ« sonst. DiÂ« momentane Einstellung der

FemdseligtenÂ«! hat ihnen erlaubÂ«, sich manchem HeilÂ»

vertreib zu Ã¼berlasse!., worunter auch die Errichtung

einer 0pÂ«r in der tzlodÂ« SÂ«n,arem gehÃ¶rt. (Won.)

ieipzig, den Â»Â». Januar,

gufolgÂ« einer in diesen Tagen hier Â«ingeganaeÂ»

Â«en offiziellen Nachricht (heiÃ�, eÂ« in einem tffemli,

cheÂ» Blatt) ist in dem Â«roÃ�herzogl. Hessen. Darm,

stckdllschen DorfÂ« Hanmannoheim einÂ« epidemische

Krankheit Â«â��Â»gebrochen, Â»oran nie Menschen schnell

dahin sterben. EtwaÂ» NÃ¤hereÂ» Ã¼ber den Charakter

der Â«rankheil und Â»iÂ« dagegen genommenen MaaÃ�Â«

regeln ist zur geil hi,r Â»och nicht bekannt, (l. d. N )

Vermischte Nachrichten.

Â«Â« heiÂ«Â«, sagen lsfemlichÂ« BlÃ¤tter Â«uÂ« Wien,

daÂ» deÂ» vormalige Herr Minister Graf Â». Stadion

PrÃ¤sident der Hoffinanzftelle werden, und der Herr

Graf von Wallis eine anderweitigÂ« AnstellunÂ» er,

hallen soll. ct. d. ^

Bei dem AbgangÂ« deÂ« diesÂ« Nachricht Ã¼bÂ«-,

bringenden CourierÂ« von Wien wolllÂ« man daselbst

d,Â« - ,edÂ«ch noch einer BestÃ¤tigung bedÃ¼rfendÂ« -

Nachnchl haben, daÃ� der GroÃ�oezier fein befestigte,

lauer be, Schiumla wegen Mangel an Â«ebÂ«nÂ»miÂ»cln

hÂ«bÂ« verlassen mÃ¼ssen, und sich nach Â«ldrianopel

zu,
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rÃ¼ckgezogen habe, um daselbst neue Vollmacht Â»nr

Fortsetzung der Unterhandlungen mit den RussischeÂ»

BevoNmHchliÂ«lÂ»Â«n, dem General NÂ»menÂ»ki und dÂ«Â«

Grafen von I,alinÂ»ki, zu erwarten. (L. d. B)

In einigen Gegenden von Irland ist eÂ« Â»iedn

unruhig. ll. d. B)

Zu Plymoulh find mehrere FranzÃ¶sische Â»liegÂ«,

gefangenÂ« auÂ» lifsabon Â«ngetommen, fiÂ« rÃ¼hren von

Â»er Schlacht von Savo her. ll. Â». V)

ErklÃ¤rung.

Die in No. 4Â» deÂ» hiesigen AbendblatteÂ» unter den

polizeilichen Milcheilungen enlhaltnÂ« Nachricht, von

einer auf einem h'efigen Tanzboden zwischcÂ» SlndenÂ»

Â«Â«Â» und HandwerlÂ»burschen vorgefallenen SchlHaereÂ»,

mache eÂ« nolhwendig, hierdurch zu erklÃ¤ren, daÃ� von

den Studierenden hiesiger UniversitÃ¤t Niemand der

TheilnahmÂ« an derselben schuldig befunden worden,

und jene Nachricht in so wÂ«i, also falsch ist. DaÂ«

achlungÂ«wÂ«rthÂ« Publikum der Residenz ist zu einsichlÂ«Â»

Â»oll, ulÂ» daÃ� ihm entgangen sein sollÂ«, wiÂ« VieleÂ»

von dem, wÂ»Â» von den hiesigen Studierenden zu <hÂ«

rem Nachlheil debÃ¼lirt wird, Â»Â«gegrÃ¼ndet und Ã¼berÂ»

Â«rieben ist Um desto mehr ist Â«Â» die Pflicht deÂ«

SenatÂ« solchen GerÃ¼chten mÃ¶glichst zu begegnen,

welche nur dahin fuhren, die gesittete Mehrzahl der

Studierenden herabzusetzen, und sie derjenige.. AchÂ«

Â«ung zu berauben, welche ihnen Â«ine freundliche Auf,

nÃ¤hme in den gebildeten Zirkeln BerlinÂ« sicherÂ«.

Berlin, dÂ«n 9. Januar Â»8Â»Â».

Rektor und Senat der Unlverfitlt.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Verlin, den Hten Februar Â»8Â»Â».

MXÂ»Â»Â»Â»Â». 1 >Â»Â»^>Â«MÂ«Â»

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Hamburg, den Â». Februar.

Neueste Berichte von der Armee in Spanien.

Â«.. Â».

ArrondissemenÂ« derArMeein SÃ¼den.

Armee von Grenada und Mureia.

>Hm 6. rÃ¼ckÂ« General Sebastiam Â»ot daÂ» Fort Mar,

bellÂ». Nachdem die iausgrÃ¤ven 3 Tage erÃ¶ffneÂ« ge,

Â»estÂ» waren, bemÃ¤chtigÂ«Â« er fich oeffelben;Â»? Hanonen,

Â»orunler verschiedene 24. PfÃ¤nder, und einiger ProÂ»

Â»ianÂ» wurden in dem Play gefunden. Diese Erpe,

dinon hallÂ« Schwierigkeilen. EÂ» wurden beinahe Â»

Mona,e erfordere, um Â«inen Veg zu StandÂ« zu brin,

gen, auf welchem man von Mallaga die Artillerie ge,

gen dieÂ« ForÂ« fuhrtÂ«, welcheÂ» an den Ufern deÂ» MeerÂ»

Â«inen Tagesmarsch von Gibraltar liegt.

Der Adjutant Â«CommandanÂ« Berbon rÃ¼ckte indeÂ»,

sen vor Gibraltar, vertrieb ftiÂ« EnglÃ¤nder au, dem

Fort SÂ«, Roch und lieÃ� da, ForÂ« SÂ«epona schleifen.

DaÂ» Â«iniareich Murcia rufÂ« lauÂ» diÂ« FranzosÂ«Â»

herbÂ«. DiÂ« Insurrecnon, < HÃ¤upter werden daselbst

verabscheuÂ«. Sei, der letzten Katastrophe von Blate

haÂ« sich die Armee, diÂ« er zu versammeln gesucht haÂ«

Â«e, gÃ¤nzlich zerstreut.

General SebastianÂ« war willenÂ«, gegen Â«arÂ«hÂ«,

go Â»u rÃ¼cken, um diesen Platz zu belagern.

Belagerung von Caoir.

Vor Caoir hatten diÂ« BelagerungÂ«.Operationen

Â«nÂ»n lebhaften zÂ»r,,<u,g. AÂ« ^j. waren 4Â« Â«an,,



llÂ«

NiÂ«r<SchaluppÂ«nuÂ»d 6Â»FÂ«luckÂ«n miuÂ«lft RÂ«llhllzÂ«r HbÂ«

Hie 5Â«, Toisen brÂ«iÂ«e landzuNge nach dem CanalÂ»Â»Â»

T>ocadero abgegangen. Eine neue, 200 Toisen vorÂ«

Â»anÂ» dem ForÂ« Napoleon errichteÂ«, BallenÂ« warf

Bomben nach allen Sladlauartieren von Cadir. VitÂ»

!Â«lst Â»5 HaubiyMirser hatte man Â«Â« dahin gebrachÂ«,

Wurf > GeschÃ¼y, gÂ» Pfund schwer, 260Â« Toisen Â»eil

von den Banericn zu werfen. Die Bomben giengen

selbst noch Ã¼ber Caoix hinaÃ¼Â«. So hatte also dÂ«<

Bombardement seÂ«nen Anfang genommen, Â»eicheÂ»

noch immer mehr zunehmen wird. Die UnzufriedenÂ»

hei, stieg in d,eser unglÃ¼cklichen OitadÂ« aufÂ« hÃ¶chste.

MÂ« beichwerÂ« sich selbst darÃ¼ber, daÃ� die EnglanÂ»

der, anstatt Cadir zu HÃ¼lfe zu kommen, die GrÃ¤nzÂ«

AndalusienÂ» von Truppen entblÃ¶Ã�ten, und zur VÂ«rÂ»

lheiylAUNg ihrer eigenen Armee die AnneÂ« von RoÂ»

Â»nana herbtinsfen. Man schien zu Cadir Ã¤uÃ�erst nlu

zufrieden mi< Â»Â«in jetzigen Conseil der Insurgenten,

die eine Aff-mblee form!Â« hatten, Â»elchÂ» dÂ«m Cngli,

schcn EinfluÃ� unterworfen war, und nach dem Sinne

Â«iner Â«lallinen DÂ«m<gog,e dirigjrÂ« wurde Der Bi<

schof von Orense, einer von den alten Mitgliedern

der Regentschaft, der einer der hitzigsten Insurgenten

gewesen warÂ» aber jetzt zu andern Gesinnungen zuÂ»

tÃ¼ckgekehrÂ« istÂ» haÂ« Ã¶ffentlich erklÃ¤rÂ«: eÂ» sei Ã¤ugenÂ«

schelnlich, daÃ� dem Kaiser Napoleon alleÂ« gelinge;

dieÂ« sei der Wille der Vorsehung, und man muffe

sich ihren BefchlÃ¼ffÂ«Â» unlerwerfen. Bei dieser VorÂ»

sttllung kam die Junta in Allarm, verjagle den B>>

schof von Orense, den General CastagnoÂ» und alle

Mitglieder der allen RegentschaftÂ» und lieÃ� vielÂ« der

vornehmsten Einwohner >nÂ« GefÃ¤ngniÃ� werfen.

Der Herzog von Belluno, dem die Belagerong

vÂ»n Cadir besonderÂ» Ã¼bertragen ist, haÂ» FahrzeugÂ«

genug, um Â»2<><x, MÂ»yn auf emmal einzuschiffen und

auf daÂ« anderÂ« Ufer zu versetzen.

Am Â»g. rÃ¼ckte die feindlichÂ« <3<cadrÂ« gegen d,<

Fort St. CalharilÂ» und gegen die Batterie Napoleon

heran. DaÂ« Gefecht begann. DaÂ» Feuer mar sehr

lebhaft. Verschiedene feindliche Hanonier, Schcnup,

pen wurden in Grund gebohrÂ«. Von unfern verÂ»

schiedenÂ«Â» Batterien erfolgten Ã¼ber 3Â«, KanonenÂ»

schÃ¼ffÂ«. DaÂ« ForÂ« <punÂ«Â»leÂ» ward durch unsere VonÂ»Â»

dÂ«n in >iÂ« tufÂ» gesprengt. Nach eineÂ« dreistÃ¼ndigeÂ»
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Gefecht entfernten fich die feindlichen Â«Schaluppen

Â»ach der Spitze von Cadir, um sich gegen unsere

furchtbaren Batterien Â»on z6< und Â»4, PfÃ¤ndern in

Sicherheit zu setzen.Â»

ArmeÂ« Â»,Â» EstremadnÂ»Â».

Der Herzog Â»on Dalmatien ist mit BelagerungÂ«,

Â«Â«schÃ¼tz von Sevilla gegen Badajo, aufgebrochen, uÂ«

diesen Platz zu belagern und sich mit dem Prinzen

von EÃ�ling in nÂ«lhere Verbindung zu setzen. BadajoÂ»

Â«uÃ� im gegenwÃ¤rtigen Augenblick bereitÂ» genommen

fenn. DaÂ» BelagerungÂ« , GeschÃ¼tz bestand Â«Â», 6Â»

schweren AplilleriefiÃ¼cfen.

l Â«.

ArrondifsemenÂ« der ArmeÂ» in NorÂ»Â«Â».

ArmeÂ« Â»on Asturien. An, Â»4. December grjffeÂ»

Â«Zoo Spanier den Posten SoÂ«Â« an. der Â»on zwÂ«Â»

Compagnien der Avantgarde deÂ« GeneralÂ« BonneÂ»

besetzÂ« war. DiesÂ« Tapfern stellten sich sogleich in

Schlachtordnung und drangen im Sturmschritt gegen

den Feind vor Die Insurgenten wurden gtwÂ»Â»Â«ll

Â«lnd kehrten in der grlÃ�ten Unordnung Ã¼ber den NaÂ»

lÂ»nÂ»FluÃ� zurÃ¼ck. Sie verloren zÂ»Â«Â» 3Â»d<Â« Â»dÂ«r iÂ«

Stfvm Ertrunkene. UeberdieÂ« nahm man ihnen Â»cÂ»

Gefangen? ab, diÂ« zu Oviedo angÂ«tÂ»Â«men sind.

l 3

ArÂ«Â«Â« Â»on CatalvniÂ«Â» unl)ArrÂ»sÂ»niÂ«Â»>.

DiÂ« ArmeÂ« Â»on ArragonieÂ» Â«Â»cht fich zum AnÂ«

griff von Valencia bereit,

DiÂ« ArmeÂ« Â»on Catalonien hezl larragynÂ« ljÂ«

lÂ«nnÂ«,

hat Â»NF

DiÂ«

fir wichtigÂ« Platz ist dÂ«dÂ«rch Â«uf zÂ»Â«i Jahre vÂ«r,

proÂ»iÂ«nÂ«ill. tt, d. V.)



WassermÃ¤nner und SireneÂ«.

In der.Wiener Zeitung vom 30. Juli ^803 wird

erzÃ¤hlÂ«, daÃ� die FischereipÃ¤chler deÂ« KÃ¶nig,,Â«Â» in

Ungarn mehrmalÂ» schon, bei ihrem GeschÃ¤ft, einÂ«

ArÂ« nackien, wie fie sagten, vieriÃ¼tigen GesckbpfÂ» deÂ»

merkt hallen, ohne daÃ� sie unlerscheidcn tonnlen, von,

welcher Gattung eÂ« sei, indem Â«Â« schnell, sobald jeÂ»

mand sich zeigte, vom Ufer inÂ« Wasser lief und Â»erÂ»

schwand Die Ascher lauerten endlich so lange, biÂ»

sie daÂ» vermeintliche Thier, im FrÃ¼hling deÂ» JahrÂ»

1776, mit ihren auÂ«geseyÂ«en NcyeÂ« siengen. AlÂ« fiÂ«

nun desselben habhaft waren, sahen fie mit <lrstauÂ»

nen, daÃ� eÂ« Â«in Mensch war. Sie schafften ihn soÂ»

gleich nach Capuvar zu dem fÃ¼rstlichen Verwalter.

Dieser machtÂ« Â«ine Anzeige davon an die fÃ¼rstliche

Direktion, von welcher der Befehl ergieng, den WaÂ«Â»

lerÂ«Â»nn gut zu, verwahrÂ«Â« und ihn einem Trabanten

zur AufsichÂ« zu Ã¼bergeben. Derselbe mochte damalÂ»

Â«wa Â»7 Jahr all sein, fei >e Bildung war krÃ¤ftig und

wohlgÂ«ftalÂ«Â«l, bloÃ� die HÃ¤nde und FÃ¼Ã�e waren krumm,

Â»eil er kroch 1 zwischen den Zehen und Fingern bÂ«,

fand fich ein zarteÂ«, Â«menarligeÂ« Haulchen, Â«r tonnÂ»

Â«e, wie jedeÂ« Wafferlhier, schwimmen, und der groÃ�Â«

Theil deÂ« KÃ¶rperÂ« war mil Schuppen bedeckÂ«.

Man lehrÂ« ihn gehen, und gab ihm AnfangÂ» nur

rohe Fische und KÂ«bse zur Nahrung, die er nnt dem

groÃ�esten Appell: verzehrÂ«: auch fÃ¼llÂ« man einen groÂ«Â«

sen VÃ¶llig mil Waffer an, in dem er sich mit groÃ�en

Freudenbezeugungen badeÂ«. Die Kleider waren ihm

Ã¶fterÂ« zur last und er warf sie weg, biÂ« er sich nach

und nach daran gewohnÂ«. An gekochÂ«, grÃ¼ne, MehlÂ»

und Fleischspeisen hal man ihn nie rechÂ» gewohnen

kÃ¶nnen, denn sein Magen verlrug sie Â«ichÂ«; Â«r lernÂ«

auch redÂ«n und sprach schon viele WorÂ« auÂ«, arbÂ«lÂ»

Â«u fleiÃ�ig, war gehorsam und zahm. Allein nach eiÂ»

ner Zeit von vrÂ«i Vierteljahren, wo man ihn nicht

mÂ«hr so streng beobachteÂ»Â«, gicng er auÂ« dem SchloffÂ«

Ã¼ber die BrÃ¼cke, sah den mil Wasser angefÃ¼llten SchloÃ�Â»

graben, sprang mil feinen Kleidern hinein und Â«er,

schwantÂ».

(Der SchluÃ� folgt.)



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 6ten Februar ig>Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.,

D.

London, den 2Â». Januar.

^i< Eifersucht der GrenvilNfim und der Foristen nimmÂ«

Â»ckglich zu. EÂ» scheinÂ«/ daÃ� bei der neueÂ» OronÂ«nÂ«,der

DingÂ« die teylerÂ» daÂ» Uebergewicht haben werden.

Der tord GrenvillÂ« hat keine Unterredung mit deÂ«

Prinzen Â«Â«habt, wibrend lord Holland nicht allein dlÂ«

Ehre Â«ineÂ» persÃ¶nlicheÂ» BesuchÂ», sondern auch gesterÂ«

nnÂ« langÂ« Audienz bei dem Prinzen zu CarllonhoufÂ«

Â«Â«HabÂ« haÂ». Da Ve. Herrlichkeit Â«och immer Â»n. dÂ«r

Gicht leidet, so wurdÂ« er in einem Geisel getragen.

Wir sehen schon die Keime der UneinigeÂ«Â» zwlÂ»

lchÂ«n beiden Partheien, und obgleich fie fich Â«uf Â«iyige

AugenblickÂ« vereinigen, um Stellen und Macht zu Â«r,

hallen, so wird diesÂ« Einigkeit doch nicht Â»nn langÂ«r

Dauer sein

Um Â»6, ward aufLoydÂ« CoffeehauseÂ«inÂ«VersammÂ»

lung von AffecuradeurÂ« gehallen, die bei den AssÂ«u,

ranzen Â«us Vchiffe nach der Ostsee ineereffirl find. DÂ«r

AusschuÃ� Â«ltlckrlÂ« unter andern, daÃ� man fich in eineÂ«

Hasen der Ostsee allein falsche CondÂ«mnÂ«Â«ionÂ»Â»PaplerÂ«

stir zn Schiffe Â»erschafft habe, um dadurch die FordÂ«,

tungen der EigenthÃ¼mer der Maaren gegÂ«n die Affe,

curadeurÂ« zu begrÃ¼nden. GrÃ¼nde deÂ« Ã¶ffentlichen In,

Â«Â«reffeÂ« verhindern unÂ«, sagt der Courier, dÂ»Â«jenigÂ«

Â«nzufÃ¼hrÂ«Â«, was in der Versammlung Â»Â«iter Ã¼ber die

Zulassung und den Verlans der Ladungen entdeckt

Â»oÂ»dÂ«n.

DÂ« in Irland katholischÂ« Soldaten verhindert Â«vor,

dtÂ», deÂ« GolteÂ»dienste nach dem Gebrauch ihrer RÂ«,

NgioÂ« beizuwohnen, und dÂ» fie selbst gezwungen worÂ«

dÂ«n, bÂ«i dem GoÂ«Â«Â«diÂ«nste der herrschendÂ«Â» Kirche an,

Â»elend zu seyn/ so ist ,Â» Dublin Â«in Parole, NÂ«lÂ«hl
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Â«lassen, wodurch Â»Â«â�� SoldatÂ«Â« Â»MgÂ« Freiheit in dlÂ«,

ser Hinficht geficheÂ« virÂ«, tÂ«. d. V.)

GochÂ», den 24, Januar.

Die beideÂ« StÃ¤dtÂ« deÂ« HerÂ«Â»Â«Â« von Weimar, IÂ«

nÂ» und kisenach, Â»Â«, Â»Â«nÂ«Â» diÂ« Â«inÂ« durch die Schlacht

Â«m,4. Onbr. Â»893, und die anderÂ« durch diÂ« Pulver,

EntzÃ¼ndung Â«m Â». Sept. Â». I. unzemeiÂ» gelUten batÂ«

len, haben durch d<Â« Gnade sr. MajestÃ¤t deÂ« KaiserÂ«

und KÃ¶nigÂ« Napoleon sehr ansehnliche HÃ¼lsÂ», oder

Enlschlloiau!,Â»Â«,GeldÂ«Â», zusammen diÂ« summe von

42000a Franken, Â«Â«-hatten.

In JenÂ« Â«rasen diese kÂ»lschÂ«ldiÂ«ungÂ« < GÂ«ldÂ«r Â«Â«

Â»0. Januar d. I ein. Nachdem nÃ¤mlich durch Â«in

Kaiser!. FranzÃ¶sischeÂ« Decret vom ZÂ« NÂ«vbr. Â» I die

wirtliche AbliefernÂ«Â«, dÂ«r HÃ¼lfÂ«gÂ«ldÂ«r und GnadenÂ«Â«,

lcheofe, die Ee. Kaiser!. MajestÃ¤t der Kaiser und KiÂ«

Â«ig Napoleon der Stadt JenÂ«, mehreren Anstalten Â»nÂ»

einzelnen Einwohnern dÂ«r!Â«lben unter dem Â«Â». Oclbr.

iÃ¼Â«3 verheiÃ�en hatÂ«, desiniliÂ» bestimmt worden war-

halte der Etadlrath zu Jena zwei Deputirte, diÂ«

Kaufleute Beyer und Heidenreich, am Â»0. DÂ«br. Â». I.

zur Empfangnehmung derselben Â»ach MÂ«inz Â«bgefendet.

Dort wurden ihnen Â«aoooo Franlen Â«Â«Â«gezahlt; und

dÂ« der Transport dieser TumÂ«Â« auf Â«igenÂ« UnlosteÂ»

zu kostspielig gewesen wÃ¤re: so wurden durch deÂ»

Kaiserl. FrÂ«nÂ»iÃ�schen GeneralÂ«CÂ»nunÂ«Â«Â»Â»nlen MouliÂ»

zu MainÂ» dlÂ« gemessensten Befehle Â«Â«geben, dÂ«i diesÂ«

Kaiserl. Gelder durch Requl<KiÂ»nÂ«Â«PfÂ«ldÂ«, fechÂ« aÂ»f je<

der Station, Â»nd Â»Â»n GÂ«nÂ«'darmÂ«Â« begleiteÂ«, blÂ« Â«Â»

ihren BestimmungÂ«Â«Â« Ã¼berbracht wÂ«rdÂ«n1oUlÂ«n. DiÂ«Â«

geschah Â«uchl und sowohl diÂ« beideÂ» DÂ«pÂ«lirlÂ«n dÂ«Â«

SladtralhÂ« zu JenÂ», Â«lÂ» das immer Â«bwechselnde Mi,

liÂ«Â«tr Eommnndo Â«Â«noisen bei Weimar dÂ«r unentgeld,

Uchen Gastfreundschaft und Â«hrÂ«Â«Â»Â«llÂ«n AufnahmÂ«, wÂ«l,

chÂ« Jena Â» BewohnÂ« sÂ«iÂ» vier Jahren allen unter K.

K. BÂ«ieblÂ«n durchreisendeÂ» Fnmzofischen nnd Deut,

schen MililÃ¤rpersonen Â«rwiesen haben. In Erfurt Â«uroÂ«

durch die AuÂ»zahlÂ«ng der Â»brisÂ» >oo,Â»<Â» FrankÂ«Â» diÂ«

ganze summÂ« von 5<xÂ»,<><>u Franlen vollzÃ¤hlig gemachÂ».

Und so lÂ»mÂ«n d<nn diese Gelder, zwei DrittÂ«! bÂ»Â«r in

PreuÃ�ischÂ«Â»Â» sÂ«Â«Â»nl und Â«in DrittÂ«! in Wtchseln, Â«m

,Â°. HÃ¼Â», in JenÂ« Â«n, Â»0 Ã�Â« Â»orgÂ«lchliÂ«bÂ«Â»Â»Â«,maÃ�Â«n
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auf folgendÂ« Art vertheilt wurdeÂ«: Â»ahooÂ«, FrankeÂ»

Â»um Wiederausbau dÂ«r abgebranntÂ«!Â» 20 Hauser. <Â»<><,,Â«x>

Franten fÃ¼r den Aufwand, welche die in Jena befind,

lich gewesenen Franzisischen Militair,La,areÂ«hÂ« Â»erurÂ»

sacht haben. >Â»j5Â«a Â»ranken Â»ur Bezahlung Â»Â«r von

bÂ«n IÂ«nÂ»lschÂ«n VorspÃ¤nnern seil dÂ«m Ottober >8Â°8 gÂ«,

leisteten Vpannfuhren. Â»Â«0 Franken Â»ur Reparatur

der durch da, lazareth beschidigÂ«Â» HanpltirchÂ«. Â»4Â«,

Franken Â»ur Reparatur deÂ« glnchfallÂ« ,u einem taza,

rÂ«Â«h gebrauchten IrrenhausÂ«Â«, Â«9,000 Franken Â»urHerÂ«

fiellnng einer CÂ»thÂ«lÂ«schen KirchÂ« nÂ«bst Â«chulÂ« und

Kirchhof, Â«,id Â»,m Erlauf der drei AÂ«ckÂ«r an dÂ«r

ZwaynÂ«r<S<raÃ�e, wohin die Â«erstorbenen Meffirten bÂ«

Â«rdigl worden sind. 2Â»Â»Â« Franken dem Hofralh stark,

der sich groÃ�e VerdienstÂ« um diÂ« FranzÃ¶sischen lazarelhÂ«

in I^nÂ« ermorden hat. gooo Franren deÂ» Pastor Putsch

zu Wenigen, JenÂ«, der am Â»8 Onbr. ,gÂ«6 oen Mar,

schall lanneÂ« durch daÂ« Rauthal fÃ¼hlt,. 5000 FrankÂ«Â»

der Â»erwitlwelen AnuÂ«fchleibÂ«inn BarlholomÂ», deren

Mann bei der PlÃ¼nderung Â«Â« ,3 Octbl. ^6 erstochen

wurde. â�� Aus gleichÂ« oder Ã¤hnlichÂ« RÃ¼cksichtÂ«, grÃ¼n,

delen sich Â»nch diÂ« GnÂ«dÂ«ngÂ«sch,nkÂ«, diÂ« den Ã¼brigeÂ»

Â«rtheill wurden, Â«ooo Franken den Vchippischen Kin,

derÂ» zu KÂ«mÂ«dorf. ,5Â»Â» Franken der WiltwÂ« Llpfer.

,50Â« Franken dÂ«r WitlwÂ« Nitschlln. Â»Â«Â«, Franken Â«i,

Â»er aewiffen HennÂ«hÂ«g 6<x> Franken dem thorschrei,

bÂ«r Rost. z<x> Franken dÂ«m Wagenmeister Blaubach.

FrÃ¼her noch alÂ» JenÂ«, erhielt Eisenach diÂ« durch

dtÂ« GnadÂ« Vr. MÂ«jÂ«stÂ«lt deÂ« Kaiser, und KÃ¶nigÂ» NÂ«

Ã�oleon Â»ersproch,nÂ« UnrerstÃ¼hungÂ«snmmt Am 4. Dec.

Â». I. traf dieselbe, Â«o,Â«Â» Franken in Â»7 FÃ¤ffeN,, von

Erfurt kommÂ«Â«Â», in Eisenach Â«Â», Â»0 sie den Anord,

nungen Gr. Kalserl. Kinigl. MÂ«jest<ll gemÃ¤Ã� vÂ«rÂ«hÂ«iU

Â»Â«den soll. "(t. d. B.)

Vermischte Nachrichten.

Nachrichten auÂ« Schweden zufolge, hat sich der gÂ«<

wesent KÃ¶nig Gustav Adolph, der sich jeÃ�l in Enalanb

befindet, geweigert, von diesem lande, dessen Allianz

ihn bei seiner E,nnÂ«Â«Â«rt Â»m Krone und Vcepler brachtÂ«,

Â«ine Pension anzunehmen, indem er bloÃ� soÂ» dÂ«n RÂ«n,

Â«en lÂ«inÂ«Â« PrlvÂ«l,2Â»migenÂ» leben will. (l. d. B.)



l2ch

Wassermanner und SireneÂ»,

ce <h l â�� Ã�.)

Van traf sogleich alle Anstalten, um ihn wieÂ»Â«

zu fangen, allein alleÂ«- Nachsuchen war vergebenÂ»,

und Â«b man ihn schon nach der JeÂ«, besonderÂ» bei

dem Bau deÂ« KanalÂ« durch den KÃ¶nigesÂ«Â«, im Iaht

Â»Zoz, Â«iederaefehen haÂ«, so hal man seiner doch nle

wieder habhaft werden tonnen.

Dieser Vorfall wirft licht Ã¼ber manche, biÂ«her

fÃ¼r fabelhaft gehaltene, See, Erscheinungen, die man

Sirenen nannte, so sah der Entdecker GrÃ¶nlandÂ«

Hudson, auf seiner zweiten Reise, Â«m Â»5. Juni Â»Sag

eÂ»ne folchÂ« Sirene und die ganze Schiffsmannschaft

sah sie m<Â« ihm. Sie schwamm zur SeiÂ« deÂ» SchiÂ«

und sah die SchiffÂ«lÂ«nÂ»e starr an. Vom Kopse blÂ»

zum Unterleib glich sie vollkommen einem WeibÂ« voll

gewlhnltcher Statur. Ihre HauÂ« war weiÃ�, sie Halle

lange, schwarze, um d,e Schultern flatternde HÂ»Â»rÂ«.

Wenn die Sirene sich umkehrtÂ«, so sahen die SchiffÂ»Â»

leule ihren Fischschwanz, der mit dem Â«ineÂ» MeerÂ«

schweinÂ« viel AehnlichkeiÂ« haue.' und wie Â«in Vatre,

lenschwanz gefleckt war. â�� Nach einem wÃ¼tbigen

Sturm im Jahr Â»740, der die hollÃ¤ndischen DÃ¤mme

von WÂ«stfrieÂ»land durchbrochen hatte, fand man auf

Â»en Wiesen einÂ« sogenanntÂ« Sirene im Waffer. Man

brachtÂ« fie nach HarlÂ«m, tlÂ«idÂ«lÂ« fle und lehrte fiÂ«

spinnen. Sie nahm gewÃ¶hnlichÂ« SpeisÂ» zu sich und

lebÂ« einige Jahre. Sprechen lerntÂ« fiÂ« nicht, ihre

Tlne glichen dem Acchzen eineÂ« Sterbenden. Immer

zeigtÂ« fiÂ« dÂ«n stÃ¤rkstÂ«,, Trieb zum Waffer. â�� IÂ«

Jahr ,ZKÂ» fiengen Fischer von der Insel Ceylon MÂ«yÂ»

Â«re solcher Ungeheuer auf einmal im NetzÂ«. DlmaÂ»

BoÂ«que, von Valence, der fie untersuchte und einigÂ«,

diÂ« gestorben waren, in Gegenwart mehrerer MiffioÂ»

naire anaÂ«omlrÂ«e, fand alle inneren ThÂ«ile m.Â« dÂ«Â«

Â«Â«Â»schlichen KÃ¶rper sehr Ã¼bereinstimmend. Sie hatÂ»

Â«n eineÂ« runden Kopf, groÃ�e Augen, Â«in volleÂ« Â«Â«Â»

ficht, platte Wangen, eme aufgeworfenÂ« NasÂ«, sehr

weiÃ�e ZÃ¤hne, grÃ¤uliche, manchmal blÃ¤ulichÂ« Haare,

und Â«inen langen grauen biÂ» auf den Magen herab,

hangendÂ«, BarÂ«. â�� Hierher Â«hÃ¶rÂ« auch noch der so,

genannte neapolitanische Fischnilkel, von welchem

man in GehlerÂ» physikalischem lexion Â«inÂ«

authentischÂ« Beschreibung findeÂ«.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den ?Â«en Februar Â»8Â»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Konsiontinopel, den Â»Ã�. Dcremder.

)Â»Â»/<Â« BeyÂ» in Egyplen sind nun von dem PoschÂ«

ModamÂ«d<Ã�li Â«a'n,l,ch aufgerieben. Dieser VcÂ»Â»er

suchte sie an den Oeenzen der WÃ¼stÂ« aus, und vcrfrlgtÂ«

seine 0pÂ«rÂ«lionÂ«n mlÂ« Â«ner HhÃ¤ligieiÂ«, einer Kluoheil,

die immer den Erfolg sicherÂ«; Zu Â«Â«ner Zeil, Â«Â» der

Grvtherl allÂ« rebelllfche Pa,cko'Â« Â»erfolgen und auÂ«,

iÃ¶iltn lÃ¤Ã�t/ Â«tlifc er leneÂ» <>Â»Â« CallÂ» gr>>Ã�Â« Â«Zeichenln

Ond fÃ¼gÂ» denselbÂ«, Â»och anderÂ« MÂ«rl,nÂ«le seiner Gunst

bei. Auch >st diÂ«Â»r Gouvetnenr wirtlich seinem Von,

Â»erain sie,Â» treu o/bittben. Der too deÂ» PaschÂ« Â»Â«Â«

Bagdad wird in dÂ»eseÂ« striche Epoche machen,Â»Â« Â»<Â«<

stÂ» EreigniÃ� fÃ¼r unserÂ« Vouoetain von dÂ«r grollen

Vicht'gfni ,st, und Â«inen groÃ�en Begriff von seiner

Energie und seltlem Aluch? geven MuÃ� â�� Dcd GroÃ�Â»

Herr hol ConftanNnÃ¼p.l noch u'.chl verlasseni aber wird,

wie Â«Â» wohtlcheinlich ist> lein Friede gÂ«machÂ»> >Â» beÂ»

Â«iebt er sich> muihmaÃ�lrchtl W.Â»>Â«, im FrÃ¼hjahrt zur

Armee Wider Â»Â«li-rn WilleÂ» und zu seinem grÃ¶Ã�ten

Verdluffe, hÂ«l er Â«< biÂ»her nichi gelhan, da Â«r eÂ» doch

Halle anzeigen lassen; allein diÂ» Unruhen in der Haupt,

slaot, die feit einigen Iahrctt nur zu gewÃ¶hnlich find,

verhinderten ihn Â»Â«ran.

E>>< SchreibeÂ« auÂ« Trebilonde in NatoNen metÂ»

deÂ»: â��Den 2Â«. deÂ« MondeÂ» Ramasscln (den Â«4. Onbr.)

Â«ich,Â«Â» Â»le FlollÂ« der Feinde deÂ» GlaubenÂ« .die Ruffi,

Â»che^, Â»uÂ» 6l!n!enlÂ«bÂ«ffen> 4 FeÂ«gallÂ«n und 7 CorveÂ»Â«Â»

beftÂ«yÂ«nd, im GtsictlÂ« von Palama, einem FleckeÂ» z

Â«Stunden von 3r biwnde Den tÂ»g.vÂ»r dem Btttam,

sefte nÃ¤herÂ« sie sich, und warf/ dem Flecken gegenÃ¼ber,

Anker. AlÂ» Ali PaschÂ« von ?rÂ«b>sondÂ« dÂ»Â»on NachÂ»

rlchÂ« erholÂ»Â«Â« hall, begab er sich, an der Gpih'Â« oller

Truppen Â»Â«Â« zu sÂ«,nÂ»t Disposillon Â»oteÂ«/ Â»nd eineÂ»
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guten ThÂ«Â«lt dÂ» Einwohner von Trebisonde, Â«Â»Â«Â«Â«,

nonen Â«. nach PolÂ«Â«Â«/ um kralligen Widerstand ,Â»

leisten In der NachÂ» deÂ» NeiromsesteÂ» um Â« Uhr

(den 2Â«. Ocibr ) fieng,Â« die Feinde Â«Â», den Flecken Â»Â»

beschieÃ�en, und bei Anbruch deÂ» TageÂ« landeten stÂ«

Â«ehr Â»lÂ» 3Â«m Mann und 4 Canonen an Â»er SpitzÂ«

Alre CÂ«la Ali PaschÂ« lieÃ�, unerackÂ«Â« deÂ» FeuerÂ« von

ihren schiffen, nachdem er den Gelandeten den Ruck,

zug abgeschnitten Halle, mehr alÂ» die HalfÂ« Ã¼ber diÂ«

KlingÂ« spring/n, und machÂ« dse Uebrigen Â»u Â»esan,

genen. Die Kanonen und die FahrzeugÂ«, wom<< Ã�Â«

gÂ«landÂ«l, sind in unserÂ« HÃ¤nde gerÂ«Â«hÂ«n. (l. d. B)

Vermischte Nachrichten.

Man rechnÂ« die Schuldenlast de, fluchetÂ« gÂ«Â«Â°r<

denen Dr. HawchUd Â«uf l7Â°,uao Thaler, Viele fal-

schÂ« DokumentÂ«. Â»po,u er d,,Â« Ger,chÂ»Â»s!lgÂ«l der R,ller,

guter, wo er GÂ«richlÂ«hÂ»ller war, mtÃ�tiauchÂ«, stellen

ihn Â»lÂ« den verschlagensten VelrÃ¶ger dar, und daÂ» Un,

gluck, worein er alle seine wÃ¼rdigen Verwandten und

soqar FsÂ»n lind Kinder gestÃ¼rzt hat, glÂ« einen NickÂ«.'

wÃ¼rdigen. DaÂ» man ihm durchÂ»Â»Â» leinen bedeutenden

Â»uswand Schuld geben kann> so ist eÂ» mehr alÂ« wahr,

schelnllck, daÃ� Â«r groÃ�e Summen aus die Seile geschafft

hat. Spuren davon sind vorhanden, aber sie fuhren

zur Zeit zu keiner Â»Â«lern Entdeckung. Nicht lange

ver seinÂ» Flucht hat er viele dÂ«n,,chÂ« und schwedischÂ«

Papiere Â«usgetausÂ», aber auch Banknoten. Man will

darauÂ» vermuthenÂ» daÃ� er entweder seinen Weg gegen

Norden oder nach der TÃ¼rkei zu genommen, um fiÂ«

nach England oder Â«ach Amerika Â»n Sicherheit zu brin,

gen. SteckbriefÂ« Â«erfolgen ihn,undÂ«, ist zu wÃ¼nichenÂ«

daÃ� sie ihn erreichen mogln. Â«.K. f. D.)

U nglÃ¼ ckÂ« fÃ¤lle.

Vor Kurzem ereignete sich zu GreilÂ«wÂ«lde der trau,

rige Vorfall, daÃ� in einer daflgen Aoo'delÂ« die ElÂ»,

quetle fÃ¼r diÂ« Medizin zweiÂ«, gleichnamigen KrankeÂ»

verbunden wurden, und so erhielÂ» Â«in K>nÂ» / daÂ» am

Zahnsieber litt, dtÂ« Alznei. die fÃ¼r einen Â»u der Lust,
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seuchÂ« lÂ«bor<rÂ«nden gehÃ¶rte, und dieser die Zohnficbcr,'

Â«edizin. Beide starben durch Â»lefc VerwÂ«chÂ»luna. â��

Zu lauenburg verorannlÂ« sich im November eiÂ» ?isch<

ler durch FirniÃ�, der beim KocheÂ» in Brand gerielh,

so daÃ� er bald darauf starb. â�� Im GiornerzogthunÂ»

Berg wetteten drei Hanern, wer am meisten Braiml,<

Â»vÂ«ln zu sich nehmen konnte. Zwei tÃ¤uschten den Drit/

lÂ«n und ttonl'en Waffer, dieser brachÂ« Â«Â» b>Â» zu ;<,

halbe Orth Vicrielkanne) wo er Â»odÂ« nieder fiel. â��

Im Echlnburgschcn trug sich daÂ« UnglÃ¼ck zu, daÃ� sich

Â«iÂ» Mann uÂ»,d eÂ»lÂ« Frau ourcl V:rwcchÂ»lung eineÂ»

TopftÂ», in d>m Flicgcoftein Â»ulgesochi war, und worin

die Magd Caffee sod^ vergifteten. Der Mann unterÂ»

lag dem Gifte.

Feine List gegen die englische Douane.

In England war auf die dÃ¤nischen Handschuhe

ein sehr hoher Irnpost gelegt, so l>Â«l> er 0eâ�� Werlh der

Handswuhe selbst Ã¼berstiea, unÂ» loch lrug man in lonÂ»

don beinahÂ« leinÂ« andere, wie dÃ¤nischÂ«. Auf solche

Art nun war Â«Â» der sicherste Weg zum Reichlhum fÃ¼r

Â«inen GroÃ�hÃ¤ndler, wenn er Gelegenheit Halle, damit

zu schmuggeln. NichtÂ« war indessen miÃ�licher, Â«lÂ« die,

seÂ». Dem Kaufmann t Â» ? " gelang dieseÂ» schwerÂ« UnÂ»

Â»crnehmen jedoch Â»uf folgende Art: Er kaufte Â«ine

grosÂ« Menge diesÂ« Handschuhe auÃ�Ã¼r England, packtÂ»

Â«inÂ« groÃ�e Kiste lauter solche, die auf die rechiÂ« Hand

Â«'hÃ¶rten, und in eine andere, von gleicher BeschaffenÂ«

heil, folche, die sÃ¼r die linke waren. EinÂ« derselben

nahm er mit, gab die Anzahl der HandschuhÂ« nach

Paaren an, und versttuerÂ«Â« alleÂ» richtig, ohne daÃ� man

bemerkt hÃ¤tte, daÃ� die Handschuhe allÂ« fÃ¼r einÂ« Hand

gemacht waren. Nach einigen Wochen kam aus einem

Schifft die andere Kiste nach, Â«der unter der AoreffÂ»

Â«ineÂ» ManneÂ», der in ganz London nicht Â«Â»Â»zuftagen

war. DÂ»e AÂ«iÂ»gerichÂ»Â« coi.filctrleÂ» die Kiste alÂ« KonÂ»

lrÂ»bandÂ«, und fehlen elnen ?Â»g an, wo sie mil andern

Â«ingezogenen Dingen Â»ersteigert werden iollle. EÂ»

erschienen viele Liebhaber, allein man enld.ckle, daÃ�

unter den vielen lausend Handschuhen leÂ»n einzigeÂ«

Paar war: â�� sie waren alle auf EinÂ« HantÂ» gemacht.

Kein Mensch konnte sie gebrauchen, t'" sagtÂ« la<

chend: â��Um deÂ» spaÃ�eÂ» willÂ«Â» gebe ich Â«ine Gulnee
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fÃ¼r die Â«istÂ«." Man scherte Â»arubÂ«r, und Â« Â«rhÂ«Â«lt

fie. So hÂ»lÂ« er seinÂ« beiden Kisten ftr den halben

ImpoÃ�.

AnkÃ¼ndigung.

Die groÃ�en GegenstÃ¤nde der innerÂ« SÂ«aaÂ«ad<

minist, HÂ»ioÂ» uno Ge,cygcbung, welche in diesem Au<

gcÃ¼lilicf, zumal in PreuÃ�en, jedeÂ» Freund deÂ« Vaicr.

laÂ»0cÂ« und der bÃ¼rgerlich:Â» Ordnung beschÃ¤ftigen,

ve> dienen, besonders von ihrer r< cht lieben s Â»Â«,

Â«ine foril^ufende Ã¶ffentlichÂ« ErÃ¶rterung. Die Zeâ��en

haben sich geÃ¤noel!, und erleuchtete Regierungen pro.

Â«ociren sxlbst die sreimÃ¼lhigc und bc,che,denr Unter-

suchung der Grundsatz', welche ehemalÂ« e,i, Arcanum

der wenigeÂ« zur Â»irllichÂ«Â« ^errichafÂ« Berufenen waren.

Wenn alte unr ganz nÂ«ue ZustÃ¤nde verNechlen w:rden

sollen, so wird auch billig tc,nÂ« Stimme verschmÃ¤ht

werden/ die auÂ» einem klaren herzen lommÂ« und die

sich in die wirtlich bestehendÂ» Ordnung fÃ¼gÂ»,

Umer dem BeislHnle wahrer, der U chtÂ« deÂ« ianÂ»

deÂ« Kundigen werden zu jenen erheblichen Zwecken

erscheinen:

Staatsanzeigen

herausgegeben

Â» on

Adam MÃ¼ller.

Ihrer Ansicht und ihreÂ« reinen WillenÂ» gewiÃ�

werden der Herausgeber und seine Freunde zur Be-

ruhigung und Vereinigung der GemÃ¼cher Â»uÂ» allen

KrÃ¤ften wÃ¼ten. Die auÂ»wÃ¤riigÂ«n Angelegenheilen

find unbedingt aulgeschloffen.



Berliner Abendblatter.

Berlin, den ZÂ«en Februar Â»gn.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Stockholm, den 25. Januar.

M.

l-an vernimmÂ« auÂ« Finnland, daÃ� daselbst der Dl,

Â»etlor Elholm durch ein mil drei Kugeln â��eladeneÂ»

Gewehr ermordet worden. Der MÃ¼rber hat noch Â»lchl

entdeckt werden kÃ¶nnen.

Jetzt ist auch der MarfiÃ¼N deÂ» Kronprinzen, bestÂ»,

hend in einigen vierzig sehr schÃ¶nen Pferden, hier an,

gelomrnen.

Dem Vernehmen nach ist Se. K. H., der Erb,

prinz 0Â«cÂ«r, zum Oberst Lieutenant beim zten Gaide,

Regiment ernannt worden.

FÃ¼r die beste Schrift, wie die fogÂ«nannlÂ« Bewllll,

gungÂ«steuer am passendsten in Schweden Â«lnzur,ch,Â«n,

ist von dem Kammer, Collegio eme Belohnung von

2<xÂ»o Rthl. Banco Â«uÂ»gei<vl worden. (L. d. B.)

tondon, den 22. Januar.

DlÂ« Morning-Chronicle enthÃ¤lt FolgendeÂ«:

â��In den ministeriellen BlÃ¤ttern ist oft die Rede

von den VerstÃ¤rkungen, die noch Portugal geschickt

Â»erden sollen. Wir^ NÃ¼ssen, daÃ� Lord Wellington m den

dringendsten AuÂ»oiÃ¼ck<n um einÂ« Vcrstartung Â«n Trup,

pen angehallen hat, allein wir zweifeln, daÃ� die Mi,

nifter so viel Mannschaft werden abschicken kÃ¶nnen,

alÂ» er verlangt und nslhig hat. Man braucht vielÂ«

Truppen in Irland, und wer kann unÂ« wÃ¤hrend eineÂ«

KriegeÂ» mit einem Feinde wie Napoleon BÃ¼rge seyn,

daÃ� wir deren nicht auch bald in England nolhlg ha,

hen Â»erden? Sobald daÂ« Parlament sich mit den all,

gemeinen Angelegenheilen wird beschÃ¤ftigen kÃ¶nnen,

wird der Zustand der ArmÂ« gewiÃ� in Berathschlagung
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genommen Â»Â«Â»den, und da dÃ¼rste Â«Â« fich nÂ»ohl zÂ«igÂ«tÂ».

daÂ« sie hauptsÃ¤chlich Â«uÂ« einem groÃ�en Ventralftaabe

besteht

Am ,Â«, spalZirtÂ« der Kbnig von neuem eine Â«tun,

de oÂ»s Â»er Verrusse zÂ» GtndsÂ»r. AbendÂ« befand er sich

nÂ«ch, so wohl Â«lÂ« deÂ« MorgenÂ«. hÂ«Â«e abÂ» Â«inÂ« gute

NachÂ«, und befand sich dann wieder eben so gut, Â«le

dtÂ« 3>igÂ« vorher. ^.

Man hat gestern BriefÂ« Â«uÂ« Qporlo Â»Â«Â« 3. Jan.

erhallen. EÂ« Â»cheinl, daÃ� Â«in feindlichÂ«Â» CorpÂ« Â»Â°Â»

saÂ»o MaÂ»n Infanterie uÂ«d Â«Â«x, Mann CavalleriÂ«

auf dem Wege von Celorlco und von VitÂ«Â« biÂ« PontÂ«

de MmcellÂ«, 4 Vlunden von CoimbrÂ», Â«tts dem fÃ¼dÂ»

Ueben Ufer deÂ» MonoÂ«Â«,Â» vorgerÃ¼ckt fei, und daÃ� diÂ«

Â«lilw, ArmeÂ« nlÂ«l)t im Stande wÂ«r^ diese neuÂ« VÂ«rÂ»

st<lrkung zu verhindern, ,hrÂ« Vereinigung mit MassenÂ»'Â»

ArmÂ», zu bewerkstelligen.

UmÂ« den EinschrÃ¤nkungen Â»nd Bestimmungen fÃ¼r

den Regenten ist auch diÂ«, daÃ� er Â»Â»folge der Â«Â«,Â«. diÂ»

im zo. Jahre der RegierÂ»Â»Â« CarlÂ» II. durchgÂ«gÂ«nÂ«Â«n,

Â«rNÃ¤x, daÃ� die Papisten nnfshi, fixÂ», im oberÂ» oder

UnterhausÂ« Gig zu nehmÂ». Â». Â». B.)

Das werbliche Ungeheuer.

ssranzbfische Blatter enthalten diÂ» ErzÃ¤hlung sol,

gender G:<lu?llhÂ»l:

Zu Biozal, ,m Departement de rAllier, Â»ebneÂ«

Â«in gew'Ner Â»lbert; er war alÂ» Â«in Â«hrlicher Mann

bekannÂ«, Â»der arm, und muÃ�Â« fÃ¼r einÂ« zahlreiche FÂ»<

mÃ¼iÂ« sorgen. DieÂ« nilhigÂ«Â« ihn, am Â»z deÂ» Â«oiigen

MonatÂ« einen The'l seineÂ« GrunlxE'genlhumÂ« ,u vÂ«r,

HuÃ�erÂ». Er halte einÂ« dreiÂ« und zwanzigjahllge Toch,

ler von heftigem Charakter, die schon oiÂ« ihren Aellern

schlecht begegneÂ« war, uut> auch sonst Â«ichÂ« in a,uÂ«em

Ruf stand. Diese machte nun dem Valer VorwurfÂ«

w'gen dieser VerÃ¤uÃ�erung, Â»nd VerlanÂ«'Â« einen Thell

dâ�� gellseÂ«Â»n Â«eldeÂ». Der Vater weigerte slck.in ,hr

Begehr zu wiegen, Â«nd machte sie mit dem ZustandÂ«

seiner Â»ngelegvnheiten bekam,Â«: ste bestand aber Â»us

ihr Verlangen, und bediente fi<d dabei heftiaerVchma,

hungen. Der VÂ«Â«Â«r, Ã¼ber diese Frechheit hÃ¶chst "bil,

Â«ert^ gab ihr einigÂ« Â«Â«reiche Ã¼ber den Rucken, und be,
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fahl ihr, zÂ» BettÂ« ,n gehen. Sie gehorchte; Â«Â»ein

Â«nÂ« Viertelstunde nachher st,h, fiÂ« wieder auf, Â«greift

Â»in Veil, und schleiche leise an den Heerd, wo ihr VÂ»<

Â«Â«, ihrÂ» Mutter und drei Geschwister sich wHrmen.

Zuerst Â»ersetzte stÂ« nun dem Vater Â«,â��Â«â�� fÃ¼rchterlichen

Hieb auf den Kopf, spaltetÂ« ihm daÂ« Gehirn, und,

Â«roÃ� deÂ» GeschreiÂ«, ihrer Familie, fÃ¤hrt sie noch im,

mer mit ihren Gereichen fort; er war schon todt bei

den, erstÂ«Â». DiÂ« Wunden waren so tief, daÃ� dÂ»Â» UnÂ»

Â«Â«Heuer auÃ�erordentliche KrÃ¤fte gehabe haben muÃ�. Nun

stÃ¼rzÂ« fie fich auf die Mutter, und, ohne von ihren

Bitten gerÃ¼hrt ,u werdeÂ», streckeÂ« fie fiÂ« wie fÃ¼nf Hie<

den ,u Boden. Ihre beiden iÃ¼ngern Schwestern, woÂ«

von eine dreizehn, die andere drei Jahre all waren,

wurden nun auch nicht verschonl; d,e erste starb aber

nicht gleich, wnl der Gereich vom Kopf aus deÂ» HolÂ«

glllt, und dÂ«, Kind fich dann auf Â»in Peel stÃ¼rzte.

DaÂ« lungsÃ¼ Kind, daÂ« sich Â»n den Leib der Mutter

festÂ»,Â«Â», faÃ�Â« doÂ» Ungeheuer in ihrÂ« Arme, und warf

Â«Â»lebendig in Â«inen BeunneiÂ». NÂ«Â« dieser ganzen Fa,

mil>Â« warÂ» nur Â«,n drei^hnjHhrigtr Knabe, wie durch

Â«in Wunder, gereÂ»Â«Â«; er Â«chlÃ¼pfee n<lml,ch hinter einem

Hasten weg, Ã¶ffneÂ« die HauÂ«ehÃ¼r, und nahm schreiend

die Flucht. Zu so vieler GÂ°Â«hÂ«ie fÃ¼g,Â« die MÃ¶rderinÂ«

nun noch die listigste ScheinheiligeÂ«Â«Â« hinzu; fie rÂ«sÂ« ih<

Â«n Bruder, und wendeÂ« mit ruhiger GlimmÂ« alleÂ« Â«n,

ihn zu fich zu locken; allein er >rauÂ«l ihr nicht, und

filehl erschrocken zu einem gewissen Richard. Mehrere

Nachbaren Â«ilÂ«n nun d.eser Familie zu HÃ¼lfe, und sin,

den die MÃ¶rderinÂ« mit groÃ�en Vchrttlen auf- und Â»b<

geheÂ«! siÂ« haeee ein groÃ�eÂ« Messer in der Hand, wo,

mil sie ledem, der fich ihr nÃ¤hern wÃ¼rde, zu drohen

schien. Die Dunkelheit der NachÂ«, dÂ«Â« Tchrrctliche

der ganzen Ecene, schien diese Menschen versteineee ,u

haden; fie getrauÂ«Â«Â« sich Â«ich,, auf fie zuzugehen. In

ihrer Gegenwart nahm fie, auÂ« der Tasche ih:er Mut,

Â»r, den VchlÃ¼ffel zu einem Echeanf, effneee ,hn, nahm

dÂ«, vorrcklhige Geld, und ging auÂ» dem Hause, ohnÂ«

daÃ� Â«Â«,r der Zuschauer so lÃ¼hn war, fiÂ« ,Â« fÂ«si^> Â»Â»Â«s

ihr zu fÂ»lgÂ«n.

Der Unter,PrÂ«!fÂ«t TartigeÂ«, der dem Pr<lfekeÂ«n

deÂ« DeporeemenlÂ« Nachricht von dieser GlÃ¤Ã¼clihal

Â»Â«Â«dt, meldet, daÃ� die MÃ¶rderinÂ«, die fich nach 5l:om
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od?r Clermont gewandt zu haben schien / von deÂ»

GeÂ»Â»d'Â«rmeÂ» verfolgÂ« wÃ¼rde-

AuÃ�erordentliches Beispiel von Mutterliebe

bei einem wilden Thiere.

(AuÂ« dÂ«m Annual, Register von 1775.)

AlÂ» die Fregatte Â»nÂ« Â«ic.5,, welche im IÂ«hr r?7Â»

nÂ»Â«l> dem Nordpol segelÂ«, um Enil?ckungen zu

machen, eingefroren war, meldete der Wachler auf dem

MÂ«ft an einem Morgen, daÃ� drei BÃ¤ren htfiig Ã¼ber

den Oc.an liefen, und dem SchiffÂ« zueilten Sie

waren ohne Zweifel durch den llh^anaeruch vcn Â«Â»<

nem Eeepferd eingeladen worden, welcheÂ« daÂ« SchiffÂ«,

Â»olt einige Tage vorher gelbdlel Halle, und eben Â«uf

d:m EisÂ« verbrannlÂ« EÂ« zeig<e sich gleich, daÃ� eÂ» Â«i<

ne Bck.inn mit zwei Jungen war, die aber fast so

groÃ� waren, wie ihre Muller. E,e rcmnlen dem Feuer

,u, rissen GlÃ¼cke Fleisch heranÂ», welchÂ« unvcrbrannl ge,

blieben waren, und fraÃ�en siÂ« Â«ieri, Â«uf. D<" SchiffÂ«Â»

volt warf ihnen noch m,!,r Klumpen Seepferdefieisch

hin, welchÂ« man auf dem EisÂ« Halle liegen lasten. Die

allÂ« BÃ¤rinw holte Â«inen nach dem andern, leÂ»le ihn,

so wie sie <hÂ» brachte, vor diÂ« IungÂ«n hin, zerlhollÂ«

ihn, gab jedem Â«in qroÃ�eÂ« TlÃ¼ck, und bÂ«hiÂ«ll fÃ¼r sich

nur ein Â«eineÂ». W>Â« fie den leylen holte, feuertÂ«

Â»an Â«uf die Jungen, schoÃ� fie nieder, und Â»erwundele

diÂ« MullÂ« auf ihrem RÃ¼ckwege, obgleich nicht Â»bdllich.

(Der SchluÃ� folgt.)

M i s c e l l e n.

Auf der fÃ¼rstlich palmischen Herrschaft Pieflrij in

BÃ¶hmen ist in daÂ» Â«lolirl liegendÂ« SchloÃ� gÂ«wÂ»ll,am

Â«Â»gebrocken, die fÃ¼rstliche Kasse und dÂ«r WirlhschaflÂ»Â»

direllor rein Â«Â«Â»geplÃ¼ndert, und lezlerer mÂ« 7 Sltch,

wundcn und mit verstopfÂ«!Â» Munde lodÂ« im Bette gÂ«,

fundeÂ» worden. Seine Frau und Kinder und diÂ«

Ã¼bngen Personen im SchloÃ� waren gebunden und gÂ«,

tnebell.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den gten Februar igÂ».

BÃ¼lletw der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Amsterdam, Â»,n Â». Februar.

^)<Â« Nachrichten von den FranzÃ¶sischen Armeen in

Spanien lauten forldauernd Â«ufÂ« angenehmste. Uâ��ch

dÂ«. Fort Balaguer, welcheÂ« auf Â«iner AnhÃ¶he Â«wilchen

Lorlosa und TarragonÂ« li.gl, ist bereit, von den Fron,

Â»Â«fischen Truppen eingenommen DiÂ« Nachricht hier,

von ist ,u PariÂ« durch den Coottain Desaix, Neffen

de, berÃ¼hmten General, diese, Namen., Â«naerommen,

Â»elcher Â«r. Ka,Â»Â«rl. Ma,Â«ft<ll ,uÂ»lÂ«lch die Fahne Ã¼ber,

bracht haÂ», die der KÃ¶nig Â«on England der Â«,Â»Â«

Â«orlosÂ» Â«eschenÂ« Halle! Â«ine Fahne, Â»ie bei EroberunÂ«

dieser Â«,Â«ol dem Grafen EuchÂ«, General und Chef

Â»er ArÂ«Â« von Arragonien, in die H<lndÂ« fiel.

^ lÂ«. d. H.)

Amsterdam, den Â». Februar.

DU UnbestHndlgfeil der Witterung hat mehrere

UnglÃ¼ck.Â«Â». VeranlatÂ«. Un.er andern fiel neul.ch Â«m.

Â«Â«s,U,chÂ»<l von z<Â»HÂ°ch,Â«,t,,ckstÂ«n, Â»<e VchritlschuhÂ«

liefen, ,Â«Â« Wasser. GlÃ¼cklicherweise aber wurden Â«Â»

alle bi. Â«uf,weÂ« gerettet, Â»ie ihr lebÂ« einbÃ¼Ã�ten.

^ ../!!': "."" ^i.""" fÂ°lÂ«Â«nÂ»Â»n Â»Â«senllichen In,

hall, belannl gemachÂ» worden: ^

â��Da der Direktor dÂ« HÂ«,sÂ«l. Douanen nnterrich,

Â«et worden, daÂ« einige Ind.oiouen in Douanen. Uni,

form fich Â«uf dem Â«andÂ« und Â«uf den HeerstraÃ�en oer,

breitÂ«Â« habÂ«n, um unter dem Vorwanoe von Â«Valfien

"^"?^Â«"""j""" Maaren ,u steh,Â«Â«, und dÂ«

Â«uch selbst PrÂ°pÂ°sÂ«,, Â«u, falschem Eifer Â«ndNnwlffen,

tzeiÂ«, Â«ehrÂ»Â« Â«ngese,Â«Â«Â«Â«Â» Â»nhÂ«l,Â«nÂ«,n Â«Â»Â«ach, hÂ«,
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ben, dlÂ« sogleich wieder fÂ«< gegebÂ«Â« worden find/ so

hat Â»Â«selbe genll, die Â«rsteren der Polizei anzuzeigen,

Â«nd die anderen streng zu bestrafen, indem Â«r die Â«i,

thiaen MaaÃ�regeln nimmt, daÃ� dergleichen nicht wie,

der geschehe i um aber jede BesorgniÃ� zu beteiligen, alÂ»

dÃ¼rften dlÂ« Waaren nicht mehr !m Innern von HolÂ«

lÂ«nd ohne Schein der Douanen cilluliren, so glaubt

der Douanen Â«Dteetlor, anzeigen zu muffen, daÃ� bloÃ�

die ColonialÂ» Waaren. Â»ooon man nicht beweisen tÂ»nn,

daÃ¼ diÂ« larismÃ¤ingÂ« Auflage entrichtet worden, EngliÂ«

fchÂ« Manufaktur. Maaren, und oÂ«e heimlich auÂ» DeuÃ¼ch,

lÂ«nd Â«ngÂ«fÃ¼hrÂ«n Waaren, nÂ»chÂ» ftei cirkuliren tbnnen.

Wenn aber Iudividuen, die fich Â«lÂ» DouanÂ»Â«rÂ« auÂ»gÂ«,

ben, Waaren anhalten, so sollen dieftlbeii verhafteÂ«

Â»Â«â��n." (!t. Â». B.)

Dresden, den Â»8. Januar.

Man ist jÂ«yt mit den vorbereitenden MaaÃ�regeln

zÂ» dem FestungÂ»Â»Â«Â» von lorgau beschÃ¤ftigÂ« EÂ» find

schon VachverftandigÂ« HingelandÂ«, um die HÃ¤user zÂ»

laxiren, die niedergerlffen und deren Eigenlhumer Â«nt,

schÃ¤digt werden sollen. (l. d. B)

Cooenhagen, den 2. Februar.

AuÂ« Mborg in IÃ¼tlanÂ» !chrÂ«Â»bl man, daÃ� daÂ«

Erdbeben, welcheÂ« fich in Â»er NachÂ« deÂ» zweiten Weih,

nÂ«chlÂ»,Â«geÂ» in einem theile DeutlchlanÂ»Â» und ItalienÂ«

Ã¤uÃ�erte, fich hier durch EÂ«urm, Regen und Blitze,Â»

Â«rennen gab, die Â«m Â«g. Becembtl/ AbendÂ» von 8

b<Â» 9z Uhr, am heftigsten waren. lÂ«. d. B)

AuÃ�erordentliches Beispiel von Mutterliebe

b.i einem wilden Thiere.

(Au, dem AnnualÂ»Register von l??2 )

(SchluÃ�)

Hier wÃ¶rde eÂ« auch der rauhestÂ«Â« VeelÂ« kmpfin,

dÃ¼ngen Â»eÂ» MitleidenÂ» Â«Â«Â»gepieÃ�l yÂ«bÂ«n,wenn sie die

liebevolle KÃ¼mmerniÃ� gefthen hÃ¤ltÂ«, welchÂ« daÂ« arme



TlÂ»Â«r bei >Â«m Sterben ihrer Jungen Â«â��Â«drÃ¼ckÂ«. Ob

sie gleich schwer verwundet war, und kaum zu dem

Platze, wo sie lagen, kriecheÂ» tonnÂ«, so schleppte sie

doch daÂ« StÃ¼ck Fleisch mit, welcheÂ« sie zuletzt gefaÃ�t hatÂ«,

zerlheilÂ« eÂ» w,e die vorigen, und legte eÂ« vor sie nie,

der. Und wie sie sah, daÃ� sie nicht fressen wollten,

legte sie ihre Tatzen erst auf daÂ« einÂ«, und dann <uf

dÂ»Â» andere, und wollte sie gerne ausrichten. ErbÃ¤rm,

lich war die ganze Zeil Ã¼ber ihr Aechzen anzuhÃ¶ren.

Wie sie fand, oÂ»Ã� sie ihre Jungen nicht aufrichten

konnte, kroch sie eine kleinÂ« Slrecke von ihnen weq,

sÃ¤he zurÃ¼ck und Ã¤chzte W<e dieseÂ» Hinweglocken nicht

helfen wollte, lehrte sie zurÃ¼ck, roch um sie herum,

ui,d Hub an, ihre Wunden zu leckcn Sie kroch darauf

â��och einmal einige Schritte weg, sah wieder zurÃ¼ck,

und stand einige AugenblickÂ« still und Ã¤chzend. Aber

ihre Jungen konnten ihr nicht folgen. GiÂ« kroch wiÂ«,

der zu ihnen, ging mit den Zeichen der Â«Â»Â»Â«Â»druckbar,

fien Liebe um sie herum, sie belastend und Ã¤chzend.

Endlich, wie sie fand, daÃ� sie ludÂ», und ohne lebeÂ» wÂ»,

Â«n, hob stÂ« ihr Haupt in die HÃ¶he, fah nach deÂ«

Schiffe, und heul,Â« den MÃ¶rdern Â«inen Fluch zu, den

diefe mit einer MuÂ«kÂ«insalve beantworteten. Sie fiel

hierauf zwischen ihre Jungen nieder, Â»nd fiÂ«l>, ihre,

Wunden leckend.

Sonderbarer Rechtsfall in England.

Man weiÃ�, daÃ� in England jeder BeklagtÂ« zwÃ¶lf

Geschworne von seinem Tlande zu Richtern hat,deren

AuÂ«spruch einstimmig sein muÃ�, und diÂ», damit die

Em,chÂ»idung sich nicht zu sÂ«hr in die LÃ¤nge verziehe,

ohne Essen und Trinken so langÂ« eingeschloffen bleiben,

b<Â« sie eineÂ« SinneÂ» sinÂ». Zwei Gemleinen, diÂ«

Â«inlge MeÂ»len von London lebten, hallen in Gegen,

warÂ« von Zeugen einen sehr lebhaften Streit milein,

ander; der eine drohte dem andern, und setzÂ« hÂ«Â»zu,

daÃ� ehe vier und zwanzig Stunden vergingen, ihn

lein Betragen reueÂ» solle Gegen Abend wurde dieser

Edelmann erschossen gefunden; der Verdacht siel na,

tnrlich auf den, der d,e Drohungen gegen ihn auÂ«ge<

stoÃ�en Halle. Man brachtÂ« ihn zu gefÃ¤nglicher Haft,

daÂ» Gericht wurde gehalten, eÂ« fanden sich noch meh,

Â«Â« Beweise, und n Beisitzer verdammten,hn zum
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Tode: allein der zwÃ¶lfte bestand hartnÃ¤ckig daraus,

Â»ichÂ« einzuwilligen, weil er ihn fÃ¼r unschuldig hielte.

seine Kollegen baten ihn, GrÃ¼nde anzufÃ¼hren,

Â»Â«um er'dieÂ» glaubtÂ«! allein er l,eÃ� fick nickt darauf

Â«in, und behirnÂ« bei Â»einer Meinung, EÂ» war schon

spÃ¤t in der Nacht, und der Hunger plagtÂ» diÂ« Richter

heftig; einer stand endlich auf, und meinÂ«Â«, daÃ� eÂ«

beff r sey, Â«inen Â«Schuldigen loszusprechen, alÂ» Â»Â» NnÂ»

schuldige verhungtrn zu lassen; man fertigtÂ« all, diÂ«

Begnaoigung auÂ», fÃ¼hrtÂ« aber auch zualelcb die UÂ»<

stÃ¤nde Â»n, die daÂ» Gericht dazu gezwungen lÃ¤lcen.

DaÂ» ganze Publikum war wider den einzigen Glarr,

topf; die SachÂ« kam sogar vor den KÃ¶nig, der ihn

Â»u sprechen Â»erlangte; der Edelmann erschien, und

nachdem er fich vom KÃ¶nige daÂ» Wort gtben lassen,

daÃ� seinÂ« Aufrichtigkeit nicht von nacklheiligen FolgeÂ»

fÃ¼r ihn sein sollte, so erzÃ¤hlte er dem Monarchen, daÃ�,

Â«lÂ» er im Dunkeln von der Jagd gekommen, und sein

Gewehr loÂ»gÂ«schoffen, eÂ« unglÃ¼cklicher WeisÂ« diesen

Edelmann, der hinter einem Busche gestanden, gelobtet

habe. Da ich, fuhr Â«r fort, weder Jeugen meiner

lthat, noch meiner Unschuld haltÂ«, so beschloÃ� ich,

Stillschweigen zu beobachten; aber alÂ« ich hÃ¶rte, daÃ�

man Â«inen Unschuldigen Â«nklaaÂ«, so wandtÂ« ich allÂ«Â»

Â«n, um einer Â»on den Geschwornen zu werden: fast

entschlossen, Â«her zu verhuigtln, Â«lÂ« den Beklagten um,

kommen zu lassen. Der Konig hielt sein WoÂ«, und

dÂ«r Edelmann bekam sÂ«inÂ« Begnadigung.

Der Papagei.

Der KÃ¶nig Â»on England, Heinrich Vlll., hatte

Â«<nÂ«n Papagel in einÂ«m ZimmÂ«r, dessen Fenster Â«us

die 3hÂ«msÂ« hinauÂ« gingen. Hier lerntÂ« er mehrerÂ«

RedenÂ»Â«Â«Â«Â«, welche tÃ¤glich die SchiffÂ«lÂ«utÂ« und PaÂ«<

sagiere wiederholten. Einst fiel er inÂ» Waffer hinab

und sogleich fing Â«r an Â»u schreien: â��Einen Kahn!

Â«inen Kahn! Â«o Pfund wer m,ch rÂ«llÂ«t!" Ein

Schiffer eiltÂ« sogleich helb<><> weil er olauble, Â«in Mensch

sei in Gefahr- Er rettetÂ« indeÃ� den Papagei, trug ihn

inÂ« SchloÃ� und erhielt diÂ« 20 Pf. Â«Â».,welche der PÂ«<

Â»Â»gel ihm vÂ«rspsÂ°chÂ«n hallÂ«.

><



Berliner AbendblÃ¤tter.

BelliÂ«, den >>ren Februar Â»8Â»,

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

H,

MoÂ«lan, den Â»z. December.

.'Â»er befindet fich jetzt der Maior Tschckmarew, der

von dem Herrn Obei-besenlehaber der MolNauiichen

ArmÂ»Â« Â«uf einige Zeil Ut>aub thallen hol. De, anÂ»,

gezechnelÂ« MuÂ»h desselben und daÂ» ihm zugestoÃ�enÂ«!

Â»Â»nglÃ¼ltliche BegegniÃ� hoben die ganzÂ« Ã�ufmÂ«tsamrÂ«it

deÂ» hiesigen DublilumÂ» Â»uf ihn gelenkt. Bei dem er,

sten Angriff unjerer Truppen Â«Â»f Rurschtsckucf im >ehl<

gen KnegÂ« mii den TÃ¼rken, sprang ^err ?schermÂ»rew,

Â»lÂ» ein tapferÂ«Â» 0ffi,iÂ«r, auf d,n Wall der Festung,

wo er auf einmal Â«lnen IanÃ¼icharen vor sich sah, dÂ«^

seinÂ«Â« Dolch schwang, um ihm die Brust zu durchboh,

rÂ«n, OlÂ» nun gleich oicler EÂ»oÃ� abpaiirl wurde, sÂ»

ward Â«r Â«och im GesichÂ« gerade uuter dem Auge hÂ«f,

Â«ig ve> wunder, und siel in den Graben, in welchem er

Â«Â»ige Zeil lag, ohne Ã¼brigenÂ« sein BewuÃ�tsein zu ver,

lieren. Darauf, alÂ» die TÃ¼rlen in den Graben hinab,

giengen, ergriff ihn einer bei den Haaren, und hob be<

reitÂ« sein Messer empor, um ihm den Kopf Â»bzujchnei,

den, Â«lÂ« in demselben Augenblick ein anderer TÃ¼rke

dleiÂ«Â« seinem Cameraden iÂ» den ArÂ», Ã�el und ihm

dÂ«Â»l leben Â«bat. Dxier nahm ihn sodann auf seine

Â«Schultern und trug >hn in die Festung, wo Â«r freund,

schafllich fÃ¼r ihn sorgÂ«, und einen Wundarzt, Â«inen

Juden, herbeiholte, der aber die WundÂ« desselben sehr

Â«ngeschittl zuheilte, so daÃ� aus immer groÃ�Â« Narben

alÂ» Â«in DeÂ»lmÂ»l dieser groÃ�en HeldenÂ«,Â« nachgeblie,

ben find Herr Tschckmarew, der sÂ« offenbar von Â»er

Vorsehung deÂ» AllmÃ¤chtigen erhalleÂ» wurde / fand tÂ»

seinem Rettet/ Â«inen Freund, der von den innigsten

GerÃ¼hlen der liebe und deÂ» MitleidenÂ» gegen ihn beÂ»

lÂ«lÂ» war; dabei erfahr Â»r, daÃ� seiÂ« ch,lM<lÂ»el deÂ»
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Koch deÂ« Pa^cka Â«on drei NoÃ�sckwelsen war, Â»er lÂ»

Rulschtsckuck cemmandirie. AlÂ» daiauf diese, Festung sich

unserm si,<,stÂ«hen HeerÂ« ergab, wÃ¼nschÂ« er, ihn auf

Â»ine Â»lirÂ»,aÂ« illÂ« zu belohnen; allein dieser groimÃ¼,

lhÂ»ge Freund nahm nicktÂ« Â«n. Â«l. d. B.)

Wissen, Schassen, Zerstreuen, Erhalten.

Da Gold nÃ¤chst PlatinÂ« der schwerste Kteper ist,

den wir kennen, Â«ozist kÃ¼nstlicheÂ« Gold nur auf Â»wÂ«i

Wegen mÃ¶glich.

Duech Entdeckung eineÂ« wohlfeileren KÃ¶rperÂ« von

derselben, oder grÃ¶Ã�erer spcc<ft'chÂ«r Schwere, dem man

duck kÃ¼nstliche Behandlung die Ã¼brigen Eigenschaften

deÂ« GoldeÂ« gebeÂ» kÃ¶nntÂ«. Durch hie PlatinÂ« ist nichtÂ»

geholfen, weil sie lheurer ist.

Durck Entdeckung einer Mischung mehrerer Eub,

stanzen, oie Â«ujammen alle Eigenschaften, Â»uck die Gchwe,

Â« deÂ« GoldeÂ» hÃ¤tten. Also die Mischung muj, schwerer

lÂ«<n, Â«lÂ» die einzelnen Bestandtheile vor derMUchung,

oder durch chemixbÂ« oder mechanischÂ« Bearbeitung eÂ«

werden. UnmÃ¶glich ist dieseÂ» nicht. Wir haben dlÂ«

Beispiele an ewigen Metallen, die oridirl durch Ein,

Â»irlung deÂ» FeuerÂ» schwerer werden, Â«lÂ« vorher im

reguttnricken ZustandÂ«, und durch lÃ¤utern und HÃ¤m,

mern nehmen vielÂ« KÃ¶rper Â«n specifiicher schwere zu.

Gold aus tllnftlickem WegÂ« tÂ« machen, kann man alsÂ»

so wenÂ»g unmiglick nennen, alÂ» Zinnober und MineÂ»

ral<WÂ»ffer. Dennoch hat man, selldem eÂ« bei policirten

Nationen Â«in Hauplmalenal deÂ« GeldÂ«Â« geworden ist,

und feinen Inhaber gleichsam allmÃ¤chtig mach:, diesÂ«

kÃ¼nstliche Erzeugung vergebenÂ» oeriuchl; obgleich

erfahrne VcheidetÃ¼nstler mit aller Anstrengung und

Aufopferung ihreÂ» VermÃ¶genÂ« Menschenalter hindurch

epeiirt haben.

Die kÃ¼nstlichÂ« GoldmÂ»chÂ«rÂ«l mag ihrÂ«m dereinsti,

gen Erfinder ganz nÃ¼tzlich sein, aber sÃ¼r die hÃ¶here

Naturkunde, fÃ¼r Erweiterung unserer Einsichten in

ihre 0Â«ronomiÂ« im GrottÂ» wird dadurch doch nur Â«Â«,

Mg gewonnen

Wie unendlich lehrreicher wÃ¼rde die kÃ¼nstliche Er,

zeugtwg Â«ineÂ» organischen, oder gar lebendigen KÃ¶rperÂ»

sein. Der schÃ¶pfÂ« nnÂ« Milbe, deÂ» VerÃ¤chtlichsten aller
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TblÂ«Â«, wÃ¼rde weil Ã¼ber dem stehen, dem Â«Â« gelinge,

Yen ganzen Aetna in reinÂ«. VollÂ» zu verwandeln.

Wenn wir Â«Â» erst so weil gebrachÂ« hÃ¤tten, den gÂ«,

ringstÂ«Â« Pflanzen?Â«Â«Â»,, ein einzigeÂ» keimfÃ¤higeÂ« Weizen,

lorn, durch Kunst heroonubringen, dann erst kÃ¶nnten

wir von Elemennn und Umflossen, von deren KenntÂ»

niÃ� und Gebrauch reden, und unÂ» eineÂ» BlickÂ» hiÂ«,

ler den gehÂ«imniiÂ»ollen Schleier hÂ«r WerkstattÂ« deÂ«

Natur rukmen.

In Vogeleiern erwecken wir durch kÃ¼nstliche WÃ¤r,

Â»Â« den tcvlafenden Keim deÂ» L denÂ». Aber â�� ein Ei

zu schaffen, l>Â», befruchtbar ist; TKierÂ« oder wol gor

den MÂ«njchen selbst ans mechanischem und chemischem

WegÂ« hervorzubringen; daÂ» wÃ¤ren AufgabenÂ» deÂ» so

boffcirligen Men>chen wÃ¼rdig Warum sagt man dÂ«r

GoldmachÂ«Â«Â« so nach? Hier ist ein erhabenereÂ« Ziel,

auch abÂ«Â«fehÂ«n von dÂ«r Bereicherung der Naturkunde.

Die WÂ«lÂ«herrschaft Â»Ã¤rÂ« dem Â«Â»sicherÂ«, der Menschen

Â»lÂ« BesÂ«nstÂ»Â«lÂ« schnitzen, und ihren SchÃ¤deln nach der

GaUfchen Theorie eminentÂ« DiebÂ»Â« und RÂ«>!sÂ»0rgÂ«nÂ«

lmprimiren llnntÂ«!

Wozu doch unsrÂ« Ã¤rmlichen sich Â«lnÂ«ndÂ«r jagendeÂ»

physischen und medicimscken Theorien, pdlogistische und

Â«Â«Â»iphloaistilchÂ», Hufelandsche und Brownsche WaffeÂ«

und Brannlweinsyfteme?

Sucht Â«<st die ElementÂ« deÂ» organischen und un,

organischen leb?nÂ« kennen zu lernen, und dlÂ« Art der

3ufÂ»mmeÂ»seynng zum leben; und glaubt nicht, durch

leerÂ« phyfiichÂ« und hyverph'fische, sinnigÂ« und unsinnigÂ«

TrÃ¤umÂ» schon Â«ufÂ» Â«ine zu sÂ«in. VermÃ¶gt ihr wol

vom Regen, Hagel, ThÂ»u unÂ» andern Â»Â«glichen krÂ»

fch inungen Â«ine Â«ndÂ«Â« ErklÃ¤rung zu gÂ«bÂ«n, Â«lÂ»z Â«Â«

regnet, weil â��eÂ»regneÂ«! und kommen Â«lle Â«urÂ« schwer,

fÃ¤lligen, grundgelehrten, superfeinen Deduklioren Â«m En,

dÂ« Â«uf Â«lwÂ»Â« anlÂ»Â«Â«Â« !hÂ«.auÂ»? DiÂ« Glernschnuppen,

sagÂ« ihr, find wÃ¤lirigi und feurige DÃ¼nstÂ«. LaÃ�t doch

Â«<Â»mÂ«l nur Â«lnÂ«n solchÂ«Â» SltrnschnupoÂ«Â»Â» hÂ«rabsaUen

vom Firmament, mlÂ« allen eurem phystcallschen und

Â»echanlschen Apparat, mit dem ihr die ErdÂ« Â«uÂ« dÂ«n

Angeln rucken wÃ¼rdeÂ«, wenÂ» sich nur Â«in fester OlÃ¼y,

punkÂ« fÃ¤nde: oder â�� sagt nur elnmahl Â»orauÂ», wann

Â«in solcher SternschnuppenÂ» oder nur Â«in Tropfen ReÂ»

gÂ«n herabfallen wird!

Ihr rÃ¼hmt euch Â«urÂ«r nÂ«tnrhifiorisch,n HenntniffÂ«



der lausende und aber 3Â»uftndÂ« von ThiereÂ» und Vl,

gt<n, von Infeflen unt WÃ¼rmern. Ihr fennÂ« vielÂ«

Fische und Â«Â»derÂ« BewohnerÂ» deÂ« WasserÂ». Aber Â«viÂ«

mÂ»l den Bewohnern der inneren Erve?

Glaubt ihr denn, die,Â« ungeheure, ,2Â«Â» Meilen

dickÂ«, Kugel lÂ«< unbewohnt und ohne r>ben in >l,reÂ»

Innern? Grabt doch einmalÂ»! mÂ« allen euren MÂ«<

lchtnen ein Loch Ã¼urch die Eroe biÂ» zu den GegeniÃ¼Ã�.

lern, belauscht da die Natur in ihrer Â»Â«: borgenften Zeu,

gungÂ»werlst<lllÂ», und dann sprecht weuer!

Idr reoÂ« so viel von Feuer und PhlogistoÂ», Ele,

Â«er>!Â»rfcuer und FÂ«uÂ»rlufl. FÂ»n>,l doch Â«,->m,hl die

fichlbarÂ« flamme, und ichlieiiÂ» fi? in unoerÃ¤ndrileÂ» Ge,

fialÂ» wie die tu,Â« und daÂ» Wasser in eure GefÃ¤Ã�Â« nÂ».

VchaffÂ« die 3bi re, von denen eure Na?ura.el<bichl<n

lprechen, und seyÂ« â�� Â»<Â« UrelementÂ« deÂ» LebenÂ» lenÂ»

Â«end â�� deren tausend neue Arten zusammen, die ihr

jeyt nur durch eure ungeregeltÂ« Phantasie erschaffÂ«, und

Â«us Leinwand oder in Marmor darftells. Kamlt Â«urÂ«

Hyppoarivhen zur luftigen ReuterÂ«, und lichteÂ« den

Vogel Rab so ab, daÃ� er euch von den PolÂ»Â« der zuÂ«

trÃ¤gt, wornach euch gelÃ¼steÂ«! WoÂ» sind die Egyplischen

Pyramiden und alle Wunder oer Welt, gegen ein Loch

durch die Erde, oder Â«inen Bau nur von Â»er HÃ¶hÂ«

deÂ»TschlmboraffÂ°? â��Ihr w<6< recht gut zu sageÂ«,auch

zÂ» berechnen, warum Â«in solcheÂ« Loch und ein solcheÂ«;

GebÃ¤ude nicht mÃ¶glich find. Ihr mÃ¼Ã�t aber Â«mmer

dazu seyen: mit unserem jetzigen VtaaÃ�Â« von

HenntniÃ� und Erfahrung, und mit unseren jthlgen

EiÃ¼slchÂ«Â» in den Haushalt der Natur Ihr sagt z.

V so ein GebÃ¤ude b!Â» zum Anfang der Froftzone aus,

zufÃ¼hren, wÃ¼rde wol mÃ¶glich lein; aber hoher nicht.

Die Arbeiter wÃ¼rden erstarren, die Bindungsmillel gÂ«,

lriÂ«rÂ«n Â». s. w. Eben solche HlndnniffÂ« zu besiegÂ«Â»/

<ibÂ« Â«uÂ«n Vcharffinn-

(VÂ«r SchluÃ� folgt.)



Â»8Â»Â». 5W. zs.

Berliner Abendblatter.

Berlin, den Â«len Februar Â»LiÂ».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Confianrinopel/ den 4. Januar.

<<-vegÂ«n der Schwangerschaft einer der Sultonnin,

neu ist Â»<Â« NegrÃ¼fzung deÂ» SerailÂ» mit KanonenschÃ¼Â»,

fen von ankommenden und abgehendÂ«Â» SchifftÂ» mÂ«rÂ»

lagÂ». Der CÂ»vÂ«Â»in einer KxgÂ« CotvexÂ«, der dieÂ»Â«Â»

Befehl zuwidtt HandelÂ«, ist Â«renn worden. ll< d. B.)

Stockholm, den 29. Januar.

Hier ist FolgendeÂ« bekannt gemacht worden:

Carl, Â«on GottÂ« GÂ»Â«den Â«. Wir haben zwar

Von Zeil ,u Zeil besohlen, daÃ� Untersuchungen gegen

die Offiziere bei der vormaligen FinnlÃ¤ndischen Armee

Â»ngeftclll werden sollÂ»Â«Â», die, dem Vermulhen â��ach,

verantwortlich fÃ¼r vetÃ¼blÂ« Dienstsehlet waren, wobei

Wir â�� dÂ« Unsre DeutungÂ«Â«Â« nicht zugab, ehemalige

Schwedische offinere wegen etwaÂ» Â«noerm. oder wegen

Â»ehrattDiÃ¼lstiehlerin Verdacht zu haben â��wÃ¼nschten,

Â«ehrern von ,lÂ»Â»Â«n Gelegenheit zu geben, ,hre Unschuld

Â«n den Tag zu legen. 0Â« indcÃ� Ee. Kaiser! 3lussi,chÂ«

MajestÃ¤t erklÂ»,c haben, daÂ« die genan!Â»<n Offiziere un,

Â«er d,r Anzahl deÂ»Â«r begnffen wÃ¤reÂ«, welche entweder

durch Thalen oder dnrch ihre Dentun<,Â»arl zum Vor.Â»

Â«hell Er. Kais'il. MajestÃ¤t sich wÃ¤hrend deÂ» KriegÂ»

Â«Â«Â«gezeichnet, und also durch den Â»Â»Â«en Axtltel deÂ» in

FriedÂ»!chÂ«hamm den Â»7. (5) September 8Â«y abgÂ«,

sch offenen FriedenÂ«/Tracla,Â» gegen allen ProzcÂ« unÂ»

RechenschafÂ« geschÃ¼yt wÃ¤ren; >o wollen Wir, da Wir

wÃ¼mchen, m,l aller Genauiatcil Unsre Nerbinouuaen

gegen VÂ« Russisch Kaiser!. MajestÃ¤t zu erfÃ¼llen, hie,

durch verordnen, daÃ� all, weiterÂ« Untersuchungen ge<
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gen die VssizierÂ« von der FinnlHndischÂ«Â» AnnÂ« Â»nd

die Uebe^gabÂ« VweaborgÂ» und OvarlholmÂ« Â»n dÂ«Â»

FeinÂ», Â«nd dÂ»e Uliachen der zu GeiwÂ«Â» den Â»Z. (Â»5.)

MÃ¤rz iÃ�"Â« Â«ingega>>Â»Â«neÂ» CÂ»vÂ»lulaÂ»ion betreffend, nunÂ«

Â»el,r Â«uflioren sollen; jedoch soll wenn Â«Â»Â«ige von gÂ«,

Â»achten OfflÂ»Â»erÂ«n vor Â«inem Schwedischen GerichÂ« zÂ»

beweisen oerla^glen, Â»Â»i die vorgeworfenen Fehler im

DienstÂ« Â«naeglÃ¼ndel find, ihnen soschtÂ» zugestanden

Â»erden. Wir befehlen Â«.

VloctholmÂ» schloÃ�, Â»en Â»7 Januar Â»gÂ«,

Carl,

NÃ¤chsteÂ» Sonnabend werden fich IhrÂ« KVnigl.

HoheÂ«Â«Â«, die KronprinzessinÂ« und Pnnzeffinn sophiÂ«

Â«llbenina, imgleichen Pnnz 0Â«cÂ«r, in den AmarantÂ«Â»Â»,

Orden Â«nfnÂ«hmÂ«n lassen.

Der Prinz 0Â»cÂ«r haÂ» deÂ» TÃ�,Â«l Â«<neÂ» HerzogÂ«

von sÃ¼derÂ«Â«nnlÂ«nd erhallen, den, wie belannl, auch

se Maiestckt der KÃ¶nig vor leiner Gelangung zun,

ehren tÂ»Â»Â»Â«. (l. Â». B^

Vlayland, den 2z. Januar.

Iungfihln Â«Â«Â«Â« in dem HausÂ« der GebrÃ¼der Grass

Â«llbier 30 Plnnd Chocolade gestohlen worden. DlÂ«

Polizei haÂ«Â« gute GrÃ¼nde, fich der beiden schweizer,

IoÂ». Domanietti und CÂ«rl de AudrÂ«Â«, zu bemÂ«l<i"'Â«,en.

AlÂ» man vorgestern den Domanietti nach seiner wÂ°h,

nung fÃ¼hrÂ«, um oiefeldÂ« in feiner GegenÂ»Â«Â« zu durch,

suchÂ«Â«, sprang Â«r vor der WachÂ« die 3Â«ppÂ« hinaus,

und Â«mw'schlÂ« Ã¼ber Â«inigÂ« benochbane DÃ¤cher. Bald

Â«her fiel er von einem herunter, blieb halb Â«odÂ« liegen,

lÂ«nd starb Â»m folaenden Tage im Spital In seinem

Hanfe fand man richog die gfftohlne ChocolÂ»Â»Â«.

8Â» AnconÂ«, wo fich ein wohldedalleoer Triumph,

bogen deÂ« KaiserÂ» TlÂ»jÂ«n befindel.hat man nun auch,

bei Anlegung neuer FefiungawerlÂ«, dlÂ« nicht unbedeu,

lenden Ueberblelbiel eineÂ» AmphltbeaterÂ» gefunden,Â»Â«

seit vielen Jahrhunderten unter schult und Erde be,

graben Â»<uÂ«n. <l. d. B)
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Amsterdam, deÂ» H. Februar.

Hier hat man folgende Nachrichten auÂ« London

Â«8- Januar:

lissabon, den io. Januar.

Alle OffizierÂ« unsrer Armee sehen Â«inÂ« Schlacht

naher an, Â«l, wie jemolÂ« seil un,Â«rm RÃ¼ckzug, von

Bn,Â«co nach TorÂ«Â« VcdraÂ«. D,e cumbinirle Armee

ist furchlbar: dÂ« feindlichÂ« ,ft ,Â« auch, und zu wel-

cher Zeil auch die NaÃ¼ullÂ« geliefert wird, so Â«,ro der

ChÂ°c schsÂ«ckl,ch ftyn.

MassenÂ« daÂ« seiÂ« einiger Zril die grÃ¶Ã�ten AnÂ»Â«!,

Â«n getroffen, um die Enguschen c,nÂ«en anzugreifen z er

hat BrÃ¼cken, BrÃ¼ckenschonzen und andre Feftungewerse

aÂ»Â«Â«legt Auch unsrer Â«LeiÂ« find wir nicht mÃ¼ftla geÂ»

Â»lieben, und untre Knien haben e,n furch'baseÂ» Anlehn.

Gestern haben viÂ« ReconoaleÂ»lÂ«nÂ«en den Befehl erÂ»

palten, wteder,u der ArmÂ« zu stoÃ�en, (l. d. B.)

Neapel, den 5. Januar.

Ein Klnigl. DeereÂ« Â«,m 22. December seyÂ« Fol,

Â«endeÂ» fest- â��Der Orden der TÂ«lestiÂ«nÂ«l,nnen haÂ»,

so wie er von Un,Â«rÂ« Â«rdabenen Schwager, Sr. Ma,

jestÃ¤l dem Kaiser Napoleon, wieder hergestellt und mo<

diftcirÂ» worden ist, auf die weibltchÂ« Erziehung im

Â«Â«serrhum Frankreich, und im KÃ¶nigreich Italien

nnen Â»ohlthÃ¤llgeÂ« E'nfiuÂ«. Damit aber auch Unsere

Staaten sich d,Â«,eÂ« VortheilÂ« erfreuen mÃ¶gen, so ver<

ordnen W>r folgenÂ»Â«,: Der Orden der Â«alcfianeriu,

Â»en,st m Unserm Â«eiche beibehalten und fie ,Ã¼nnÂ«n

Â«berall, Â»Â»Â»Â«Â«Â« fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig erachteÂ», weiblichÂ«

ErzlehunaÂ«,Anstallen Â«Nichten. DiÂ«ser Orden steht un,

Â«Â«dem Gchuy, Unserer geliebten GemahlinÂ«, der Ki,

Â»lgtnn. Â»,Â« Valefianerinnen Nnnen demnach Novizen

annehmen, welchÂ« seoÂ«, IÂ«hr die einfachen GelÃ¼bdÂ«

Â«rneuesÂ». Â«,Â« befolgen die Ordnxregeln de, heiligen

?.^l3".' "'" ^".'.'^ """ <lÂ°"en in geistlichen AnÂ«Â«.

Â«?..^3 Ã� ""'" ""lern Bisch isen. Zur Errichtung

Â«<!! ^"H'3" """" Wnen von derRegierung schick"

l,chÂ» GebÃ¤ude angewiesen." ll. d B)
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Vermischte Nachrichten.

Basel, den Â«6. Januar.

Vorgestern fand man einÂ« seil Â«inlaen Tagen veÂ«

miÃ�te NÃ¼rgÂ«rÂ«Â«Â«ckler vom Rhein ohnweil ElseÃ�ein lodl

Â«â��Â»geworfen. ViÂ« war an zo Jahr all, wegen der

vielen Falliten mllÂ«nchÂ°!>sch geworden, und hat Och

deshalb er,r<infl. Sie zog sich zu dieser Handlung fest,

lich, ganz we,Ã� an, und zierÂ« sich noch mit Â»hrem GeÂ»

schmÂ«Â«Â»e, alÂ» BraeelclÂ«, goldener KellÂ« "M dÂ«,

HÂ»lÂ« Â«. , (l. Â»< B<)

Hamburg, den y. Februar.

HeuÂ« Mittag sind se Durchl Hoheit, der PrinÂ»

von Eckmilhl, General >GuuÂ»Â«sneur der Depanementer

der OberÂ»EmÂ«,Weser.MÃ¼ndungen und EllÂ» MunouÂ»,

gen, hier angelangt. lÂ». d. B)

Wissen, Schaffen, Zerstreuen, Erhalten.

(Fortsetzung)

Zum Ausgraben deÂ« LocheÂ« wÃ¼rden wir bald Â«us

Wasser stoÃ�en. DaÂ« ist gewiÃ�. Aber eben dlÂ« UÂ«bÂ«rÂ»

wÃ¤ltigun, deÂ» WasserÂ» ist daÂ« Problem. Wenn eÂ«

Â«uch nÂ»e Â«Â«Nngen sollte, wÃ¼rde Â«Â« v,elleicht dlÂ« MechÂ»,

ml und Hydraulik mÂ« den schHybarsten Erfindunaen

bereichere. AlsÂ« die FrostzonÂ«, nicht ,/^Â«l Dicke

unsereÂ» Planeten, wÂ«lre die Grinje unsereÂ» Â«mporstelÂ»

aenÂ» zum Firmament, wenn auch diÂ« mechanischen Hin,

derniffÂ« glÃ¼cklich besiegÂ» n>Ã¼rdÂ«n? â�� Der Mensch tann

,m Wasser nicht leben. In Â»er TaucherglockÂ« kann er

r, Er kann Â»uf die Dauer nicht Ã¼ber dem Â«affer

bleiben. In der Korkweste tanÂ» er Â«Â« Als, â�� macht

Â»Â«Â« Â«r in Â»er feinen und lallen Luft da oben dauern

tonne, oder macht die!Â« tust dichter und wÃ¤rmer l

Wir Â«ffeÂ» und triÂ«Â»Â«Â« tÃ¤glich die Â«Â«nniglachsteÂ»

DingÂ«. Aber wissen wir wol, wie jede Gattung

Tprise und Trank auf unÂ» wirkt!

Wir sehen, daÃ� Milch durch guthuÂ« einer VcknrÂ«

oerin!!Â«. Wir schlieÃ�en daranÂ», daÃ� dieseÂ« auch in, Ma<

a<Â» der Fall sein mÃ¼sse, wenn wir auf Milch S<lurÂ«n

Â»u unÂ» nehmen, und daÃ� die Verdauung dadurch zum

Nachtheil unserer Gesundheit unterbrochen werden Â»uroÂ«.

(Der SchluÃ� folgt.)



l8". No- 27.

Berliner AbendblÃ¤tter.

BÂ«rlin, den 15Â«Â» FeblOar Â»8Â»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

M<

WlÂ«n, den zo. Januar.

lÂ«n Â«lÂ«Â«Â»ttl in dieseÂ« Lagen die Erscheinung ei-

neÂ» PatenÂ«Â», durch welcheÂ«, auf die Dauer d.l gegen,

Â»Â«Â«igen GeldverhHllniffi, dem in der lehterÂ» Zeil allÂ«

GrÂ«l,,en Ã¼berschreitenden Wucher der HaÂ»Â«befiver gâ��

steuere werden soll. Nach demselben sollen, wie man

Â»ernimnu, die HÂ«uÂ»miÂ«lhen so bestlmmÂ« werden, daÃ�

dem MiÂ«lh,infÂ«, wie er im IahÂ« ,Ã¶Â»8 war, noch Â«in

ZuschuÃ� von 50 proC. beigefÃ¼gÂ» wird, wogegen alle

leildem erfolgten Steigerungen Â«nnullirl find; ferner

soll der HauÂ»be!lver der MÂ«Â«lhparlhei nur Â«uÂ» Â«grÃ¼n,

den, Â»ichÂ« ader wie seither auÂ» bloÃ�er Willruhr, aufÂ»

kÃ¼ndigen lbnnenl auch soll die AuÂ«,iÂ«d,e<t nur Â«ns

ein n e,nÂ»,gÂ«n Termin im Jahre fefigesehÂ« werden,

Â»Hhrend biÂ«hÂ«r zwei solcher TernnnÂ« waren, woher

Â«Â« lÂ»m, daÃ� die M,elhpÂ»Â«heiÂ«n von elgennÃ¼yigen

HauÂ»befiyern. oenen von fremden Juden und Griechen

Â«,n hÃ¶herer ZinÂ» geboren wurde, alle haide JahrÂ« von

Einer Wohnung in die anderÂ« getrieben wurden. Man

Â«rwarlel von dieseÂ» Anordnungen, d<Â« von Â»et eÂ»nÂ«n

Â«Â«,Â« ebÂ«n so gerecht Â»lÂ» billig von bÂ«r andern sind,

diÂ« bestÂ« Wirfung EÂ» ist Ã¼berhaupt bei unfern ,Â«yi,

gen GeldoÂ«hÂ«lllnÂ»sÂ«n mit dem Â»Â«Â«lande fÃ¼r Â«inzelnÂ«

Â«Â«Â«lnde sehr dr.Ã¼<fend, daÂ« Â«in groÃ�er Theil l>Â« Eigen,

lhÃ¼mer aller Â»rl, d,e NuynieÃ�un, seine, VermiÂ«Â«,Â«

immer nach dem KursÂ« verlangt, obgleich sich der

PreiÂ« der unentbehrlichen LÂ«bÂ«n,b,dÃ¼,fniffe hier bei

Â»eilen, nicht nach deÂ« KurÂ»Â« Â«rhohl Hut, denn Â«Â« ist

bttannt, daÃ� der jÂ«Â«igÂ«, durch besonderÂ« UmfUnoe Â»er,

Â«nl Ã�lÂ«, KurÂ« Â»nserÂ« PapiergeldeÂ» weder dem wahren

<3Â«Â»noe unserer Finanzen, noch dem PreisÂ« der inlckn,

d,Â»chÂ«n ProoutlÂ« Â«nÂ«Â«Â«Â«ffÂ«n ist. Mithin ,iÂ«h< jÂ«oÂ«r.
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der bÂ«Â«r im inlÃ¤ndischen Verlehr nach dem KursÂ« rech,

neÂ«, Â«inÂ«n Ã¼bermÃ¤Ã�Â«g<n, unbilligen Vewinn. â�� WiÂ«

wohlfeil eÂ« jetzt, gegen jedeÂ» anderÂ« tÂ»nd, hier sei,

Â»Â»nn man nach KonÂ»Â«nÂ«!onÂ»geld Â»der dÂ«m Hu^sÂ« rech,

Â«l, letzterÂ» aber nur ,u 8<Â« Â«Â«genommen, zeigÂ« ein

lur,eÂ« Verzeichnii der PreisÂ« der gewÃ¶hnlichsten BÂ«,

dÃ¼rwiffe. DaÂ« PlÃ¶nÂ» Rindfleisch ,2 lr. <4 tr. H. V.)

daÂ« MÂ«Â«Â« guten veftreicher 2 fi. f'5 lr. H. G); MiÂ«,

tagessen bei einem Traileur ,u Â«Speisen 5 fi. (3?i r>

K.G)i Â»Â°Â» z Speiien , fl. ,Â» lr. <Â»>i lr. Â«, V):

EintsilÂ» inÂ» erste Parterre in den Hoftheatern 4 fiÂ» 3Â°

kr, OUlr. Â«. Gl auf der MedÂ»Â» Â» si. zÂ« lr. lÂ»>t

lr. H, G.) Eintritt in den Kalserl. Redoulensaal H ft.

lz?i lr H G.): die groÃ�e EllÂ« sÂ«hr feine, Tuch 4Â°Â«.

<5 ft Â«. G.): e,n PÂ«Â«r gut.- S'ieselÂ» 4Â» fi <5 fi. Â«.

G.) u. l, Â» Â» NÂ»<vnch,en Â»Â«Â» Ofen Â»Â» FolgÂ«, Nl

dort neuerÂ»Â»Â»Â«,Â« in eÂ»nÂ«m groÃ�en H,l,Â«Â«aa,iÂ» Feuer

Â«Â»Â«gebrochen, dÂ«Â» so schnell um fch griff, daÃ� allÂ«

loschÂ»!Â«Â»Â«Â»Â«Â» unnÃ¼tz Â»urdÂ«n. Der Grand soll gestern

noch forlgewHhrt haben. â�� Gestern war bei Gr. Â«rÂ».

dem franzÃ¶sischÂ«,, BÂ°<hschÂ«fÂ«r Â«n groÃ�er Ball, Â»u Â»elÂ«

Â«dem der hoherÂ« Â»del Â»nd die Herrn NÂ«Â»mlÂ«n elnge,

<Â»dÂ«n Â»Â»Â«Â», lK- f. Â»1

Wissen, Schaffen, Zerstiren, Erhalten.

lÂ«chlu Ã�.)

Wir bÂ«dÂ«nlÂ«n Â«ichÂ«, daÂ« dÂ«r MÂ»Â»Â»n uÂ»d diÂ« Â«n<

Â«erÂ« Organisation der Verdauung dazu Â»mmÂ», und

gan, Â«ndrÂ« ErfolgÂ« hervorbringÂ«, Â«lÂ» wir im DeftillirÂ»

Kolben sehen. Uno doch find unsÂ« Â«ehrften di<llÂ«l,schÂ«n

3l>Â«Â»ln von einer hypothefiellen Analogie dieser Ã¤uÃ�ereÂ»

chemischen ,ur inneren GÃ¤brunÂ« abgezogen, und unsÂ«

mekrsten Arzneimittel hierauf gegrÃ¼ndet. Vir schlieÂ»,

sÂ«n, Chinarinde haÂ« den CÂ«uÂ« und MevinÂ« vom Fie,

ber geheift; also heilÂ« Ã�e Â»edermann. Wir Â»ergesten

dabei, daÃ� Â»Â«der Mensch einÂ« Well ist, seine elgenthÃ¼Â«,

lichÂ« Welt in seinem InnevÂ« trÃ¤gt, und selbst im lÂ»r,

Â«Nischen Baue Â»on jedem andern abweicht.

Erst Â»enÂ» Â»ir die UÂ«lÂ«nÂ»Â«n<Â« aller Hirper rÂ«<.
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darstellen und beliebig ,usamÂ«Â«nsell<Â» lÃ¶nnen.find Â»ir

Â«m e,nen Schrill welter.

Wir wissen seiÂ« Jahrtausenden, daÂ« Wasser die

Valze Â»ufljst. Wie geschieht Â»lese Â«uttÃ¶sunÂ«,? Warum

lÃ¶st sich Blei nichl im Wasser Â»uf? Ist chemischÂ« Auf.

losung von einer mechanischen Trennung dÂ«r TheilÂ«

sÂ« wesentlich verschiiden? und wirkt nicht Â«och bei je,

Â»er nichtÂ», alÂ« Â«inÂ« feinere Reibung?

Â«â��sehr Â»er Mensch hier in seinÂ«Â« Wissen und

in der Kunst ,u schaffen noch zurÃ¼ck ist, so weit hat

Â«r Â«Â«in der Kunstzu zerstÃ¶ren gebracht; Â»itlleicht bÂ«

Â»um HÃ¶chsten.

Der Ã¤thiopische KÃ¼rbiÃ�.Baum (Adansonische BauÂ«,

CÂ«lebay<NÂ»um), Â»essen G,Â«mm kaum iÂ« FuÃ� hoch wirÂ»,

dagegen biÂ« z? FuÃ� im Durchmesser e^hÃ¤Â«, wll, nach

AdansonÂ« Berechnung, um einen GÂ«Â«mÂ«n von zo FuÃ�

im Durchmesser ,u erhalleÂ», Â«Â»50 JahrÂ« nÃ¶lhig haben,

Â«inÂ« solchÂ» Frucht von Zoon JahrÂ«Â« zerstÃ¶rt dÂ«r Meâ��sch

in 5 Minuten! Die kgyptischen PirÂ»mÂ»dÂ«n, die schon

mehrerÂ« Â«Â»Â«send Jahre den ElementÂ«Â» Â«rÂ»Ã�,en, sprengt

Â«r vielleicht in einem einzigen 3Â»gÂ« in dÂ« tust!

schaffen und klhÂ«i,en ist der Gegensatz von 3Â«r,

stiren. Und doch ist beideÂ» lehr nahÂ« Â«il dem Zerstl,

ren verwandt. Denn osÂ« ist Â«3rdÂ»lÂ«nng nur durch Zer,

stÃ¶rung mÃ¶glich, so wie oft Leben nur auÂ» dem TodÂ«

hervorgeht.

Â«3, mÃ¼ssen Â»ir, um Obst, GemÃ¼se, FeldfruchtÂ« zÂ»

haben, Miriaden von Raupen, Schmetterlingen, Heu,

schrecken zerstÃ¶reÂ«. Wir Â»Ã¶dÂ»Â«n den Holzwurm, Â«Â«

unsre MeubleÂ» zu Â«Â«Â«â��, die MoÂ»Â«, Â«Â« Â«nsre Kleider

,n erhallen WÂ»r tÃ¶dien den Wolf, der in unfern

Vchaafstall bricht, ja selbst zuweilen unserÂ« Gleichen,

Â«m HauÂ« und Hof und unser AllÂ«rl,Â«,llÂ«st,Â« Â»Â»

Â«llen. â��

Einleitung.

Die herrlichÂ« Darstellung, Â»Â«IchÂ« FrÂ«n Vwfesso,

Vchuy auch in ihrÂ«, an FrÂ«undÂ« wÃ¤hrend ihrÂ«r Rei,

sen gerichtetÂ«, BriefÂ« ,Â» lÂ«gÂ«n weiÃ�, bewegt den Be,

stser, einen derselben, seineÂ« allgemein interestÂ»Â»Â«Â»Â»

InhalteÂ« wegÂ«, Â«il Weglaffung aller Privat, AngelÂ»,
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Â«rnhÂ»i<en, <Â»i diesen Mittern lssÂ«nÂ«Â«ch Â«itzuthelleÂ».

DÂ»Â» GÂ«blne, Â»n welcher Form Â«Â» auch hervorlriÂ«,

darf nicht gÃ¤nzlich Â»erborgen bleiben < und d!Â« Â»restliche

KÃ¼nstlerÂ»Â«Â» selbst wird in dieser Bekanntmachung Â«hrÂ«

SchreibenÂ», nicht ohne Beifall, daÂ» BestrebeÂ« Â»Â«Â»Â«Â«

FrexndeÂ» anerkennen, ihren Weich auch Â«lÂ» finn,gÂ«

BeobachterÂ«Â«!Â» gellend zu machen, welche die selmÂ«

Gabe zugleich befiyÂ», mit der Feder daÂ»iÂ«nigÂ« lebendig

darzustellen, woÂ» sie gesehen, gedacht und empfunden:

so wie stÂ« daÂ» Gleiche Â»us der hÃ¶chsten VÂ»Â»fÂ« der orÂ«Â»

matiichen Mnill, und der mimischen Plastik lÃ¤ngst gl,

leiste, hat.

Galzburg, den >Â». April Â»809.

Ich Â»<N diese tÂ»HÂ« de, Ruhe deÂ« GeschÃ¤ft widÂ»

Â«en, Ihnen zu sagen, wie ich nach ValzburÂ« komme,

und waÂ« ich Â»uf meiner ReisÂ« oon Wien hlerher, viÂ«

zu den angrnehmsten gehÃ¶rt, die man machen kann,

wahrgenommen HabÂ«.

Wenn man Â«uÂ» den Thoren von Wien herauÂ«fÃ¤hrÂ»,

steht man stdon von fern, immer zur Rechten, die un,

geheuerÂ«, mit ewigem Gchnec bidrn'ten Gebirge Bei

Vchotlwlen, kurz Â»vor Â»er Â«3!Â«Â»er,chen GlÃ¤nze, ttmrnt

mÃ¼n in daÂ» yebirg hinein. Nnn wÂ»rd die Gegend,

in dÂ«m MaaÃ�e, olÂ» man sich Italien nÃ¤herÂ», romanti,

scher, daÂ» Klima mÃ¼der, der Weg steiler. Graunvoll

fchln ist die Passage Ã¼ber den Gommering, man fÃ¤hrÂ»

anderthalb Vlunden immer steil Â»n die HÃ¶h , auf deÂ»

Â«inÂ«Â» SeilÂ« AbgrÃ¼nde, auf der andern schroffe Felsen.

DÂ«r Weg Â«st Â«nÂ«sÂ«ylich und wurde noch stylechter durch

die M'litair. Transporte, diÂ« Â«den Â»Â«malÂ« in Vewe,

gung waren und drnen AlleÂ« Â«Â«Â»weichen muÃ�te. Oft

hielt mein Wagen dicht am Rand eineÂ» AbarundÂ«Â», und

doch durften und tonntÂ«Â» wir nicht Â»Â«Â»steigtÂ», Â»eil

lein Plah dazu war-

(DiÂ« zÂ»rÂ«seyung folgÂ«.)
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»4Â«n Februar Â»8".

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

NÂ«

AuÂ« ItalieÂ».

Nachrichten Â»nÂ« Rom Â«Â«lden, bot Vit Ã¶ffentlichen

Ardeilen Â»n deÂ» allen Temoel der Vesta, Â«n> Eoloffe,

U.m, Â«m Triumphbogen deÂ» GeptimiuÂ» GeveruÂ» ,c.

stark oorwckllÂ» rÃ¼cken und daÂ» Publikum um uÂ» m hr

Â»ergnÃ¼gen, dÂ« man bei denselben MÃ¤nner, Weiber und

Kinder angestellt flehtÂ» die normalÂ» im MÃ¼Ã�iggang

Â»nd vom Beneln lebleÂ». Vobalo dÂ«e bisher angeordÂ»

nÂ«en Arbeilen Â»oll,Â»Â»Â«Â« find, sollt!Â« anderÂ« zur PerÂ»

schÃ¶nerÂ«Â«Â«Â», von Ã�lvm vorgenommen melden. Unter

andern hat die RegÂ«tlUngÂ»koniulla deÂ« Plan, auch in<

Â«erhalb der VladÂ»Â» und namentlich in der Nachbar

lchafÂ» der schÃ¶nsten DenkmÃ¤ler deÂ« AlterlhnmÂ«, GpazÂ»er,

gÃ¤nge von schattigen Platanen und andern B<unÂ»eÂ»

Â«anlegeÂ» zu lassenÂ» Von Alleen zu Alleen nurÂ» maÂ»

Ã�ch zu verschicKenen DenkmÃ¤lern begtben tonnen, wel,

chÂ« wie di< ZÂ«llÂ»lhÂ»!uinÂ«n Â»ineÂ« Â»nermeilichon und

tzersllcheÂ» GÂ«rÂ»enÂ« Â«Â«Â»â��hen Â»Verden. Mau wird in dieÂ«

lelveÂ» durch den Triumphbogen deÂ« seplimiuÂ» GÂ«Â»,Â»

Â»Â»Â» hineingeheÂ» Â«nd, indem man die ganzÂ« VÂ»Â« VaerÂ«

durchgehtÂ» wirÂ». wÂ«n b,Â» zu den Bogen deÂ» ColosseumÂ»

gelangen. Man hat auchÂ» wie man sagt, daÂ» Projekt,

deÂ» Weg Â»Â«Â» Neapel durch deÂ» BogtÂ« deÂ« TlluÂ» Â»,,

hen zu lassenÂ» und ihn mit der SlÂ«it von PariÂ« zu

vereinigen; Â»aÂ» die prÃ¤chtigen VerschÃ¶nerungÂ«Â«, dtÂ«

man bei >Â« SlÂ«dÂ» UoÂ« Â»achÂ«, Â»ollstÃ¤udÂ«, macheÂ«,

wirÂ». (Â«. ,. D >

AuÂ« dÂ« TÃ¼rkei.

DlÂ« WÂ«sseÂ» schweigeÂ» sehÂ«: Ã¼ber Frieden Â»nl>

<riÂ«, geheÂ» Â«Â»Â» lchÂ»Â«nlÂ«ndÂ« Â«HenlchÂ«Â«. ViÂ« Ã�luffÂ«,



Â«warten zahlreichÂ«Â»Â« VulkurÂ« Â«u< heÂ« Innern dÂ«

ReichÂ«. Warna und Niddin sinÂ» diÂ« leÂ»Â«en BollwerkÂ«

Â»on SchumiÂ». Sollte Â»er WaffenÂ«Â«Â» von Neuem be<

Â«innen und diese beiden Festungen fallen, wtlchÂ« die

Russen noch im RÃ¼cken beunruhigen linnen, so stÂ«d<

Â«Â« dann bei den Russen, SchumiÂ« Â«i< ganzer Nacht

Â«Â»Â»Â»greiftÂ». (K. f. D)

Frankfurt, deÂ» zÂ». Januar.

Gestern NachmittagÂ« sind SÂ«. ErÂ» der Hr. Gen.

Graf Friant, mit Â«nem ansehnlichen Gefolge und un,

ler Bedeckung einer Ablbellung Husaren und GÂ«nÂ»dÂ»Â»

Â«Â«Â«., von hier nach VÂ«riÂ» Â»baerâ��st. â�� Gestern trÂ«f hier

Â«in Arlillerieparl oon Â»Â» Kanonen, von MainÂ» lom,

Â»enÂ», Â«in; demselben folgen noch l Ã¤hnlichÂ« TrÂ»nÂ«e

poreÂ« in den folgenden lagen. Der Â«stÂ« ist heutÂ»

Ã¼ber Hanau abgegangen und wird Â«uf dieser SÂ«rÂ»iÂ«

Â»eileÂ» nach Sachsen ,Â«. Â«ehen. <K. l- D)

Salzburg, deÂ» Â»2. April Â»809Â»

tF Â» l t s Â« Â» Â» Â» Â«.)

Ich drucktÂ« dann mÂ«Â«nÂ« UngeÂ« zu nÂ»d befahl Â«ei,

Â»Â« Seele Gott â�� Mit jeder Station, mit jedem Schritt

fast, den man vorwÃ¤rtÂ« komme, wird diÂ« lost nun

lauÂ», gleichsam balsamisch. DÂ« Berge waren schon

jÂ«vÂ«, <Â« Mar,, Â«an, mit blÃ¼henden Veilchen, SchlÃ¼ssel,

blumeÂ», blÃ¼hendeÂ» GÂ«stl<luchÂ«n Â»nd SchmetterlingeÂ»

bedeckt. Aber um desto hÃ¤Ã�licher, Â»ein Freund, je Â«Â»Â«<

ler Â»an in diese herrlicheÂ» ThÃ¤ler hineinkommÂ», wird

diÂ«.MenschenÂ«Â»! Auf zehn WohlgebildeÂ» imÂ»Â«r fechÂ»

KrspfiÂ«, nÂ»d KripfÂ«, nein, so garstiÂ«, GewÃ¤chsÂ«,

diÂ« Â«nf beiden Veiten Â»Â«Â» HalseÂ» h<nÂ»uÂ«stÂ«lÂ»in, hÃ¤ttiÂ»

cher Â«tt dÂ»Â» HÃ¤Ã�lichstÂ«, Â»Â»Â« Â«an in dieser Art bei

Â«Â»Â« Â«ehÂ«. Dann die fÃ¼rchterliche MengÂ« CretinÂ»!

<5Â« ist ein ekelhafteÂ» nnd bejammernswÃ¼rdigÂ« Unbtickl

SlÂ« klnnen lchlechthin nichtÂ« Â«ndÂ«Â» thun, alÂ» wobei

sie nicht im Mindesten Â»Â» denken brauchen. IhrÂ«

GroÃ�Â« ist Â»<Â« eineÂ» KindeÂ« von Â»Â« â�� Â»4 IahÂ«Â»:

sie haben groÃ�Â«, mit struppigen Haaren dÃ¼nn beiÂ«Â«Â«

KÃ¶pfe, platte NaseÂ», grÃ¼nÂ», tiefliegendÂ« Augen, einÂ«

,Â«lnÂ«, zwlschÂ«Â» Â«ckÂ«Â» tippÂ«Â« vorsiehÂ«Â«Â»Â« ZÃ¤hÂ»Â«, Â»Â»Â»



Â»Â«Kl rnht der Kopf Â«Â«nÂ« auf dem Â«chlÂ«Â«Â«lÂ»Â«in, die

Vchnlnrn find hoch, der Leib kur, und aufgelaufen;

diÂ« BeinÂ«/ krumm und dÃ¼nn, schleppen ungestaltetÂ«

Â«iÃ�Â« nach Â»nd so stehen sie Â«n den Wegen, Â«Â» dlÂ«

KlÃ¼gsten von ihnen untergeordnetÂ« ArbeitÂ«Â« Â»hun? beÂ«,

leln Â»nd lallen HaldolsÂ»Â«.Â»Â«Â«Â«Â« Tine< im Gteierschen

Dialekt. DÂ»,u kommt die Kleidung dieser UnglÃ¼ck

l,chen: die Weiber Â«rÂ»uÂ«, wollenÂ« Ricke, schwÃ¤r,Â«,Â«,

fÃ¤rbte VchaÂ»fpllzlÂ«Â«<sÂ«er, groÃ�Â«, rundÂ« Filz, oder

V<rohhÃ¼,he, oder Hauben von hÃ¤Ã�licher Form. â�� Ein

wunderlicher Conlrast gegen die herrliche l!Â«nÂ»sck,st,

d,e bunten Blumen und diÂ« GestrÃ¤uchÂ« Â»oll zahlloser,

niedlicher Singvogel. Ueberhoupl ist daÂ» Land in der

Cullur Â»Â«rÃ¼ck; und Â«an bemerkÂ» nur Â«ine Spur von

Handel und Gewerbe in dÂ«n vlÂ«len Eisenwerken, die,

an den Ufern der BÃ¤che, lÃ¤ngÂ» dem LhÂ»lÂ« Â»Â«rfirent

stnÂ°. Be,onder, <l"Â° die WirtshÃ¤user schlecht, schmuyiÂ«,

die Wir'h,lÂ«Â«lÂ« grob, unbehÃ¼lsllch; fiÂ« haben gar kÂ«i,

Â»Â«Â» Begriff von dem, wÂ»Â« ^^en ZleisendeÂ« Â«mpfangen

Â»"Â«> S>aÂ«l Â»hÂ», wenn ,e in deÂ» Nacht ankommt,

Â«Â« dem Wagen zu helfen, oder, wenn er Â«Â»Â«gestiegen

<Â«. Â«<>>< zu bringen und Â«in Zimmer Â«njuweisen, ste,

hen W>rÂ«h und Kellner um ihn herum und fragen:

Â»Â«Â» schofen'Â« ,' NachÂ« Â»' speisen? lchofen'Â» , BrÂ«Â«nÂ«Â«,

a KÃ¤lbÂ«rneÂ»? Â« VrodsuppeÂ» mit'Â» Â«h, Â»n VÂ«llÂ«l mit

n El.Â» u. f Â». Dagegen ist AlleÂ« Â»uf daÂ» AeuÃ�erste

Â»ohlfnl i und wÂ«nÂ» man wegsÃ¤drÂ«, ttÃ�l Einem daÂ«

ganzÂ» HÂ«uÂ»gefindÂ«, biÂ« ans diÂ« HauÂ»lnÂ«chÂ»e, fÃ¼r daÂ«

lcrinkgtld die HandÂ«. ViÂ« kÃ¶nnen denkÂ«Â«, wie ich mit

Â«Â«inen HÂ«lnden Â»eggefahrÂ«Â» bin.

So kam ich denn eÂ»Â»Uch nach GrÃ¤lt: Â«inÂ« Stadt.

"5"" ^55' *l"" dÂ«llichÂ«n Anbl,<f gewÃ¤hr,. Fast in

ihrer MiÂ«Â« Â«hebt Â«ich Â«in ungeheurer Felsen, wiÂ« Â«Â»,

ner schonen, Â»ortrÂ«st,ch Â«rhallenen, gochischen Eitadelle.

DiÂ« Stadt iÃ� Â«ll und nicht groÃ�, aber freundlich nnÂ»

mit. hvnmlllchen SpaziergÃ¤ngen umgeben.

(Der SchluÃ� folgt.)

Aufwand des Marquis WelleSley in

Indien.

DÂ«r Aufwand, den MarquiÂ« WÂ«lleÂ«lÂ«y <n Indien

Â«Â«machÂ» yÂ«bÂ«n soll, Ã¼bersteigt Â«llÂ« BegriffÂ«. In Â«mem
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BriefÂ« Â«Â»Â« ?Â«ltÂ»Â»lÂ« > voÂ» zÂ». Â«ltgnst Â»8Â«, Â»Â»Â»Â«Â«Â»

merfwÃ¼rdigÂ« DingÂ« darÃ¼ber Â»Â»r. DiÂ« HosteÂ» der

Â«rsten ZlÂ«Â«tÂ«, heiÃ�t Â«Â« darin, und seiÂ»Â« ZabereitungÂ«

auf eine zweite, waren so, daÃ� Â«Â»Â» in EutopÂ« sich

lchweolich Â«inÂ« Vorstellung davon machÂ«Â» kann. EÂ«

Â»Ã¼rdÂ« unglaublich vorkommen, wenn Â»Â»Â« die VuÂ»,

meÂ« Â«ngeberÂ» wollle, welchÂ« er auf seine NebaudÂ»,

Wachen u. s. Â». verwenÂ»-' hat Die Erleuchtung seiÂ»

neÂ« PallasteÂ« losteÂ»Â« jedÂ« Nackt HÂ«Â» PiÂ»nÂ» Vlerlinge.

D?r Hauptmann seiner Leibgarde, im Jahr >yh? noch

KÂ«Â»Â«t Â»n MadraÂ«, erhielt monatlich mehr Â»lÂ» dÂ«r

vderaeneral. Dieser junge Mann oÂ«rÂ»Â«ndlÂ« Â»n Â«lÂ»

Â»Â«m AbendÂ« lo.txÂ» Â»uplen zu einer FÂ«e, welchÂ« <r

dÂ«m VlarguiÂ« gab. Vel seiner ReifÂ« inÂ« InnerÂ« deÂ«

landeÂ« brauchte Â»er MarauiÂ» wellolÂ«Â» Â»Â«<Â» BbtÂ« fiÂ»

sich Â»nd seiÂ»Â« GullÂ«,

M i Â« e e l l e n.

In der Bukowina wurde Â«in gewisser ZlÃ¤uberan,

fuhrÂ», DarÂ«, dÂ«r erst Â«g Jahre oll, hock Â»Â»Â» stark

gewachsen ist, und vielÂ« kÃ¼hne KerlÂ« zur Vollziehung

ftiner streichÂ« unter fÂ«lnÂ«n Befehlen, halte, durch diÂ«

Bauern Â»erralhenÂ» und gefangen der HrlÂ«lnÂ«linstiÂ»be,

Hilde HhÂ«rgÂ«bÂ«n.

sin Ã¼Â»f deÂ» VtraÃ�Â« gehender Bauer wnrde bei

VtagieroÂ» tm Zolliewer Kreise von den Willen anÂ«Â«,

sallen Â«nd Â«Â«fressen. Wenn diesÂ« Thiere in ViehstckllÂ«

einbrecheÂ» tonnen, fo find fiÂ« so kÃ¼hn, blÂ» Â»n den hellen,

lichten HÂ»g Â«n dem Vieh so langÂ» zu fressen, biÂ« fiÂ«

von den leuleÂ» verjagt Â«der geschossen Â»erden; Â»u lellÂ»

Â«erer LHÂ« Â«ifett der Dukaten Â»n, den Jedermann fÃ¼r

Â«ineÂ» Â«legten Wolf von dem AÂ«rÂ«rinm bekommt.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den >5Â«n Februar,gÂ»Â»>

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

Amsterdam, den 8Â» Februar.

Hier HU man folgende Nachrichten Â»uÂ«

London, vom Â»9. Januar.

^Â«uÂ« Morgen sind Depeschen vom lord Wellington

vom 5. unÂ» Â»2. angekommen

DtÂ« VerftHlkungen umÂ» Â«eneral Droutt sind zu

MassenÂ« gestoben. DÂ»Â«eÂ« CorpÂ» n>Â« den Truppen

Â»eil Ã¼berlegen, die CoimdrÂ« unÂ«r dem Obersien TrÃ¤nt

desÂ«Â»! hielten. Dieser Oberst war gÂ«no,hlgl, dÂ«ssÂ«lb<

zu rÃ¤umen, und sich Ã¼ber diÂ« Vouga g<geÂ« Oporlo ,uÂ»

lÃ¼el ,u ziehen. Bei AnnÃ¤herung Â»eÂ» FnndeÂ« zog sich

der Obt'st Wilson nach Eipenhzl zurÃ¼ck, Â«Nd Â«ieng

sidÂ«r den Mondego; allein, dÂ« 0Â« Feind gtgen Espen,

hÂ»l marschÂ«Â«, lehrÂ« Oderst Wilson Ã¼ber den MondeÂ»

gÂ« zurÃ¼ck, und hartrllnÂ« am Â»5. und Â»6. Denmber

ubhasl die feindliche Arriergarde, oie auÂ» 4 BataillonÂ»

,,Â» glen CÂ«rp< bestand. DiesÂ« CorpÂ», weicheÂ» Â»on

Castel Branco oelajchÂ«Â« war, ist Â»i<dÂ«r zu dem GroÂ»

dÂ« ArmÂ« gestoÃ�en. (l. d. B.)

tiffaboÂ», deÂ» 8. Januar.

ssoimbrÂ« ist jeyl lM DroueÂ» beseye. Oberst TrÂ«n<

fand deÂ» Feind ,u stark und hat sich gegen Oporw, auf

deÂ« andern Ufer der VougÂ«, gezogen. DÂ»Â« NerstHr,

lnngÂ«n, dlÂ« MassenÂ« erhallen, belaufen sich aus 9Â«Â«,

ManÂ» Infanterie, mit ,Â«, Pferden, Â«ine groÃ�Â« MengÂ«

Munition und Â«inen kleinen Artilletiepalt.

Alle SÂ»ldÂ«Â«n die sich hÂ»r befanden, sinÂ» Â»,Â«dÂ«r

znr ArmÂ«Â« gÂ«stoÂ«Â«n. Zu VantÂ«rÂ«m und Eanaro ist Â«l,

lÂ« in dÂ«riÂ«lbÂ«n Â«Â«ge. VÂ«ne,<Â»l Hill ist fortdauernÂ»
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kranl. General kampbell jfi Â«m Fieber gestorben, ft

wie der Oberst Finch. General in Porlugiessschen DlÂ«nÂ»

sten. Die gute Marqulse d'AngayÂ» ist auch in ihreÂ«

Hotel zu BellenÂ« gestorben. Zwei biÂ» drei Tage binÂ«

durch haben wir ein fÃ¼rchterlichÂ«-Â« Regenwetter gehabt.

" Die zn lande von Cadir erhaltene Depeschen melÂ»

den, daÃ� eÂ« den, Feinde gelungen ist, Bomben von

MataqordÂ« in die Stadt zu werfen. Der Feind hat

Â»uÂ» der Gegend von Cadix ein CorpÂ« dÂ«Â»l<t>ill, man

weiÃ� n,chl, zu welcher Bestimmung. AlleÂ» wird hier

rarer und lheurer. (t. Â». B)

Lissabon, den Â»o. Januar.

Heule Morgen hieÃ� Â«Â«, daÃ� Badajoz von den Fran<

zosen genommen wckrei aber kemer glaubt diesem Ge,

riichÂ«. Die Generale BaUafieroÂ«, Mendizabal und Mab,

den find genolhigÂ» Â»orden, sich auf Badajoz zurÃ¼ckznÂ«

ziehen Soul! und Morrier marschiren Â«eroinigl gegen

diese Stadt. HlÂ« zu Lissabon steht man leinen einzi,

gen tauÂ» > Soldaten Die Marine, SoldatÂ«, dienen in

der S<Â»dt zur Garnison. Alle GallegoÂ» sowohl, alÂ« dlÂ«

Portugiesen, sind genllhigl, zu dienen MafienÂ« hat

drei BrÃ¼cken Ã¼ber den IezerÂ« geschlagen, und haÂ«, nach

den leuÂ«eâ�� Nachrichten, Â»5Â«>cÂ» Mann Verstckrlung erÂ«

hallen. (t. d. B.)

Badajoz, den 6. Januar.

Heute Morgen kam hier General Madden mit fei,

ner CanaUeriÂ« an. HeutÂ« Abend erwartet man BallÂ»,

steroÂ» nm der Infanterie Sie stndgenilhigt worden,

sich zurÃ¼ck zu ziehen, weil General Monier, dessen Ar,

mee aus illouu Mann durch die auÂ» der Gegend von

Cadix gekommenen Verstattungen gebracht worden, bei

Merita Ã¼ber die Guayana gegangen ist, und auf bei,

den Usern dieseÂ» FlusseÂ« vorrÃ¼ckt, (l. d. B.)

Lissabon, den ,5. Januar.

MassenÂ» befindet sich mit 600Â« Mann zu Santa,

rem, mit EinschluÃ� der VerstÃ¤rkungen, die er erhalten

hat. EÂ»n Spion, der am Â»0. daÂ» toger verlassen hat,
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sagÂ« Â«uÂ«, daÃ� diÂ« 0pÂ«raÂ«ionÂ«n iÂ« nÃ¤chsten Monat anÂ«

fangen sollen, und daÃ� MaZenÂ» dann yÂ«Â«Â«" Mann haÂ»

ben wild, Â»eil er VerstÃ¤rkungen von Madrid erworleÂ«.

Vi. Franzislichen BalÂ«tien bestreichen den TÂ«jo und

â��rhindern die VchissfahrÂ«. (L. Â». B)

Â«Valzburg, den Â»Â«. April Â»809Â»

(F 0 r Â« s e y u n g.)

Den gten reisÂ« ich wieder von hier ab und lÂ»m

nun in die Gebirge von Ober < Tlciermark. Die

Wege find fÃ¼rchterlich, aber zu beiden Seilen, alle 2Â»

Â«Schrill, mit Nischen und kleinen Kapellen beftoÂ«, worÂ»

in die Bildnisse der Patrone deÂ» landeÂ« aufgestellt

find. Denn man findet eÂ« bequemer, die Heiligen um

Tchuy vor dem bÃ¶sen Weg anzustehen, Â»lÂ» ihn Â«Â»,,Â«

bessern; welcheÂ» gleichwohl, bei Â»er MenÂ«Â« von Etei,

Â»en, Â«in leichteÂ» Â»Ã¤sÂ«. AUÂ« Augenblicke steht man

Â«in MutlelgolleÂ»bild: ste schwebt oben in den Wollen,

mit deÂ« KmÂ» Â«uf dem GchooÃ�, und schauÂ« helnieder

auf Â«inen umgefallenen Wagen. Darunter steht venÂ»

geschlleben, wie MaliÂ» dielen Nagen gnckdiglich vor

der gÃ¤nzlichen ZertrÃ¼mmerung bewahrt habe. â�� UebcrÂ«

haupÂ» Â«ritt, in dieser Gegend, die Unwissenheit, Trag,

heil und UnbthÃ¼lflichreil Â»er Einwohner noch weit

lebhafter hÂ«rÂ»Â«r. Die Wiesen, Â»on Wasser Ã¼berschwemmÂ«,

ohne Abhang und GrÃ¤ben, gleichen MorÃ¤sten! Die

HÃ¤user sehen gar keinen menschlichen Wohnungen mehr

ahnlich. Tie find Â»0Â» dicken Lannenbalten zusammen,

gezimmert, die Fenster betragen hÃ¶chstenÂ« einÂ« halbÂ«

EllÂ« inÂ» Gevierte, und VchornsteinÂ« fehlen ganz; der

Rauch von dem Feuer, daÂ» im Innern angemacht Â«st,

geht hinauÂ«, Â»0 er will. Wenn man deÂ» AbendÂ» Â«in

solcheÂ« krÃ¶pfigÂ«Â« Iwergenweib vor die 3hÃ¼r dieser

durchrÃ¤ucherten Wohnungen treten stehÂ«, so weiÃ� man

nicht, ob man nicht schon, in irgend einer Lhierbude,

Â»ur IahtmarttzeiÂ«, ein Ã¤hnlicheÂ« GeschÃ¶pf gesehen haÂ«.

BesonderÂ« in den Â«2Â«Â»nÂ«nhÃ¼llÂ«n, die man hlerSchwÃ¶Â»

gerhÃ¼llen Â»Â«Â»Â»Â«, Ã¼bersteigt 0Â« Tchmuy allen Glauben.

EÂ« ist nicht mÃ¶glich, daÃ� M<lchÂ»ProdullÂ«, die die hÃ¶chstÂ«

Reinlichkeit erfordern, hier gerochen kÃ¶nnen; die VchwigeÂ»

rinn (Tennenhirtinn) nimmÂ« sich Â«ichÂ« die MÃ¼he, ih<

ren schwarzen Pelz Â»Â«Â«zuziehen, oder Â»ur dlÂ« Crmel
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Â«uszusirelfenz fie lnelel, beiÂ« KÃ¤semachen, immer in

dÂ«r verÃ¤uchÂ«rlÂ«n Milch damÂ» herum, behÃ¤lt auch nach,

her, obschon die geronnenÂ« Mllch von den Ermeln her,

ablauft, daÂ« Kamisol an, so Â«aÃ� man fie, zu Hau,Â« und

Â«uf der VlraÃ�e, Â»uf zehn schrill weil riecheÂ» lann.Â»

Bei Werfen best,Â«Â» ich den hohen Berg, Â»uf wel-

chem, anÂ» Uftr der lobenden Valzach, die alle Fest,

dÂ»Â«Â»eÂ» NamenÂ» liegt: eÂ«n Riestnwert, schon zwilihun,

derÂ« Jahre all, aber noch vÃ¶llig erhallen. Die ThÃ¼r,

nie, mil ihren ZugbrÃ¼cken uÂ»d angrenzenden, unÃ¼berÂ»

Â»indllchen Festungswerken, die prachlvolle allÂ« Kapelle,

im Innern der Burg in welcher noch alle I<lhrÂ« sie,

benmal GollÂ«Â»diÂ«nft gehalten wird: AlleÂ» deulÂ« die

Kraft und Herrlichkeit der verfloffenÂ«Â» JahrhundertÂ« an.

Der Castellan, der, mit lÂ«nÂ«r Familie, der EinzigÂ« ist,

dÂ«r Â«Â» bewohnt, leuchtetÂ« mÂ»r gÂ«geÂ» Abend, well Â«Â«

schon finster geworden Â»ar< den VchloÃ�berg wieder

hinab. Der Pfad war nur fÃ¼r zwei Personen breit,

und mlÂ« Â«inÂ«m fchlÂ«chÂ»Â«n GelÃ¤nder versehen, wo/Ã¼bÂ«

man steil in dÂ«e Valzach hinab Â»Â«hl â�� Die Felsen,

Â«m gÂ«gÂ«nÃ¼bÂ«ftehenden Ufer, streckten ihrÂ« wÂ«Ã� bÂ«schnÂ«Â«<

Â«en HÃ¤upltt dÃ¤mmernÂ» und undeutlich in die Nacht

hinein. - DÂ»r Wind rauschÂ«Â« Â»n dÂ«n Eichen Ã¼ber mir

und unter mir, von 3Â«'t iÂ« IÂ«il raffelten, vom Il,Â«n

loegerifiene, einzelnÂ« VlÂ«Â«nÂ« ,n die HiÂ«fÂ« hinab. â�� Die

SlernÂ« zogen verftreul am Himmel Â»o,Ã¼bÂ«r> auÂ» der

3iÂ«fÂ« schienen wlrlhlich die bÂ«lÂ«uch,Â«<Â«n Fenster d<Â«

t3lÃ¤dlchÂ»r>Â« herauf, der FÃ¼hrer Â»Â«lor sich zuweilen,

mil seiner lalernÂ«, hinier den BÃ¤umen, und lchien eiÂ»

hÃ¼pfendeÂ» Irrlicht. Â»UeÂ« dieÂ» zusammen machÂ»,

Â«nir diesen Abend zu Â«ineÂ« der unvergeÃ�lichsten meinÂ«Â»

lebenÂ». â�� Am andern Morgen ram. ich durch deÂ»

Galzbnrger PaÃ�, wo eben damolÂ«, Â«ruf dem Gipfel

deÂ« FellenÂ», bllrachlllchÂ« FÂ«stnngÂ»werlÂ« angelegt wur,

den, um den FÂ«Â»nd, wenn er von hier Â«uÂ» vordringeÂ»

ftlUÂ», Â«bÂ»uwÂ«hrÂ«n.

(Der SchluÃ� solgÂ«)



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den ;6ten Februar iZÂ»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Hamburg, den >Â«. Februar.

>3o Â«bÂ«n erhallen wir noch durch auÃ�erordentlichÂ«

Gelegenheit den Moniteur vom Donnerstag, den 7 Fe,

Â»ruar, der zu folgendem Artikel nachstehendÂ« wichtigÂ»

Bemerkungen enthalt:

London, dÂ«Â» Â«6. JanuarÂ»

lAuÂ« deÂ« Alfred.)

Gestern Abend habeÂ« wir zu London die Franzlff,

schen JournalÂ« empfangen. Sie tnthalten daÂ« Vecrel,

Â»ach welchem daÂ« Labat, Monopol eingefÃ¼hrt Â»erdeÂ»

soll, so wie einigÂ« grÃ¤mliche Bemerkungen Ã¼ber die

Englischen Zeitungen, besonderÂ» Ã¼ber Â«in Schreiben,

welcheÂ» mit der llnlelschrift: von einem Veteran, in

Â«he 3Â»meÂ« erschienen ist. NaÂ» die Bemerkungen Ã¼ber

die Verheerung deÂ» LandeÂ« betrifl, um die ForlschrittÂ«

von MassenÂ« zu verbindÂ«Â«Â» so haben sie ohnstreitig

Â«inigen Grund; denn eÂ« ist jetzt ermiefen, daÃ� diesÂ«Â«

schrecklichÂ« Mittel den Marsch der FranzisÂ«, nicht um

Â«inen tag aufgehalten holz fiÂ« haben ohne Zweifel bei

dieser Gelegenheit AnlaÃ� zuÂ« Triumph!Â«Â«. DaÂ» VÂ«r,

Nichten der Englischen WÂ«Â«ren ist fortdauernd Â«in liebÂ»

lingÂ» < Gegenstand der Franzosen. WaÂ« den Vortheil

betrifft, den daÂ» Continental System hervorbringt, so

kennt Napoleon den EinfluÃ� noch nicht in seinem gÂ«n,

,Â«Â» Umfange, den der Handel in allen Lheilen EuroÂ«

pÂ»'Â« zur FolgÂ« hat; und wie groÃ� auch dÂ«r Verlust

seyn mag, den England leideÂ», und den eÂ» noch durch

die HandelÂ« < Entbehrungen, denen Â»Â« unterworfen ist,

Â«Â«Â»den wirb, so wird man doch jeyÂ» alÂ« letzteÂ« Resultat

ersehen, daÃ� die Finanz Verlegenhell und der HandelÂ»,
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MuÂ«n deÂ« kontinentÂ« von EuropÂ« denjenigen gleich

feyn wÂ«Â»dÂ«n, dlÂ« man in England empfinden wird, ')

Die Connnental'CÂ«nfilÂ»eÂ»ation hat OroÃ�brÂ«ltÂ«nniÂ«n den

Matti Â»on Europa geraubt: allein dlÂ« NegotienÂ«Â«Â» lwerÂ»

den aller Â»uÂ»Â«v<i>llgen Communicallon, beraubt, durchÂ«

Â«Â»Â» genllhlge seyn, allen HandelÂ« auszugeben. EÂ«

lÂ«Â«n fÃ¼r dtÂ« ProduktÂ« deÂ« EuropÃ¤ischen ContiÂ»Â«Â»Â«/

diÂ« gegen ColoniÂ«l,WÂ«Â«rÂ«n Â»erlauscht wurden, feineÂ»

VlÂ«ll mehr gÂ«hÂ»n.

Salzburg, den Â»2. April Â»8Â«K>

lVchlu Â«)

MehrÂ«Â»Â« Bastionen, auf dÂ«n vorspringenden Win,

teln, waren schon fertig und eben beschÃ¤ftigtÂ« Â«Â»Â« sich,

diÂ« CÂ»semÂ»Â«ten, fÃ¼r die Garnison, in Gtein zu hauen.

Dieier Talzburger Pas ist Ã¼berhaupt, Â»Â«gen Â»er hÃ¤ufig

herabrollenden Vchneelaylnen, gefÃ¤hrlich; er ward Â«Â«

Â»> Â« Â» Â«Â»Â»er Â»Â«Â»!Â»,!, Â»Â«Â» Â«eÂ«Â«Â»Â«Â«Â»n,, Â»!Â« Â»Â«! Â«Â«Â«>Â«Â»Â»Â»

HÂ«Â»Â»,Â» Â»Â«Â«niwten. Â«InÂ« Â«Â«<lÂ«!l!unÂ« Â»Â»Â»Â»p,Â»lÂ« Â«!.f Â»Â«Â« Â«Â»Â«Â«

tÂ»Â»Â»Â» Â«Â«Ã¶lÂ»Â»Â»Â«Â» Â»Â«lÂ»en Â«!!Â»Â» UNÂ» Â»Â»Â«Â« Â»Â»sÂ»Â«Â»Â«Â« Â»Â»n Â»,n

Â«Â«Â»Â«Â»cht!Â»'Â» HinsÂ«!Â»Â» Â»!e Â»Â«Â» HÂ»Â»Â»Â«l Â«Ã�!Â«!Â«!>Â»Â« Â»ffÂ«tuÂ«Â«Â«n

Â«nÂ» Â»icÂ»Â«Â«Â«Â«Â«Â«Â» Â»nÂ» Ã�!Â»e CÂ»Â«nuÂ»Â»!eÂ»Â«Â«>Â»Â«Â«3Â«ni<Â« Â»!t Â»Â»Â»

Â«Â»ntÃ¼ienl lÂ«Â»lnÂ»n. Â«luÂ«Â»Â« Â«Â»n Â«Â»Â»t Â»Ulv lÂ«!Â»st Â»>Â»sÂ»n HÂ«nÂ»

Â»elÂ« >llÂ«stÂ»lÂ» Â»n â�� nichl Â«lÂ« Â«inÂ« Â«HoÂ« FÂ»Â«nÂ»tÂ»!chÂ», sÂ»Â»Â»Â«Â«n

Â»!Â« FolÂ«, Â»Â«t cÂ»Â»!Â«etÂ«>blÂ»Â«Â»Â« Â»Â»Â« Â»lÂ«S Â«nÂ» Â»Â»Â»7 â�� sÂ« !Â» Â«Â»

doch Nichts Â»en>Â«Â«l Â»Â»Â»l, Â»Â»Â» FlÂ«Â»lÂ»e>ch Â»Â»Â» Â»!Â«Â«lÂ»nt,nÂ»nÂ«Â«Â»Â»

MichÂ», Â«Â«!Â»Â»Â» VÃ¼lÂ»Â» Â»Â«Â»Â»Â« lÂ» !Â»Â«Â» Â«lnnÂ«chÂ»Â«n, nÂ»ch >Â» chÂ»

Â»Â»Â» Â»t!Â»Â«Â»Â»Â»nÂ«!n leiden Â»Â«Â»Â«n, Â»Â» Â»!Â« 9<x> Â«!Â»!Â»Â»Â«Â«, Â»elÂ»Â«

Â»lÂ« Â«>Â»Â«Â«dÂ»Â« FÂ«>Â»nfÂ«>!chÂ« >Â» IÂ«!>re lSw Â»Â»<Â»Â«<Â»Â«>, nÂ«ch Â»Â»Â»

Â»Â«Â» <Â«nÂ»eÂ» VÂ«lÂ«Â»iÂ« <Â» Â»Â»Â«Â«n, reinÂ« VonÂ»Â»Â«Â«Â» Â»eil,Â»Â«Â», Â«Â«

in Â»Â»Â«,,Â»! Â«jÂ«lÂ»Â« Â«!Â»Â»Â»Â»en. Viel, Â»Â» M!Â«!Â»nen <lnÂ» Â«Â»Â»Â» Â»lÂ«

Â»!nÂ»Â«ichÂ«nÂ».Â»Â» Â«Â»Â« AÂ«,n Â»Â»Â« Â«Â»Â«efnissen ,Â» Â»Â«!Â»Â»Â«!Â«Â»; Â«Â»Â»Â«

Â»Â«nÂ» Â»!Â»Â«Â»,Â«Â« Â»Â»t iSÂ« Â«MlÂ»Â»Â«Â», Â«Â«ch!Â». Â»Â« ftinÂ« Â»Â»<Â»Â»Â»Â«Â»

Â»Â« Â»Â«fllÂ«>tÂ«n, Â«inÂ« VÂ»Â«Â«Â«fÂ»Â»lÂ» Â»im Â«on Â«>Â»!,Â»Â»Â» Â»Â» Â»Â«Â»Â»Â»lÂ«Â».

Â»!Â«lÂ« >Â«Â»> Mll!Â»Â»Â»n stnÂ» Â«Â»er nicht Â»Â«Â« NÂ»sÂ»l,Â«tÂ»er VnlilnfÂ»Â»

Â«!,Â«!Â«Â»Â»<Â» !,nÂ»Â«n <!Â»Â» Â»,Â»>Â«Â»,Â»Â» >Â«l HilftÂ» deÂ« <ltttÂ»Â» Â»Â«

Â«Â«Â«!Â«Â«, Â»Â«n Â»Â« Â»Â»â�� s^neÂ» Â«Â»Â»Â»Â»Â«Â«Â«. sÂ»nÂ« Â«Â»Â»NNÂ« Â»Â»Â» sÂ«Â»nÂ»Â»

HÂ»nÂ»elÂ»Â»cht. Â«eiÂ» CÂ»Â«Â«eiÂ» Â«lÂ» Â»ulniil; sein CrÂ»Â«Â« ig Â«Â«

<chÂ»n. SlinÂ« lÂ»!Â»Â«Â« HtÂ«Â»Â»Â»nlt, Â»el CilluiotioÂ» Â«nf Â»Â«Â«<tÂ»nÂ«

Â«inÂ«Â«Â«. Ã¼Â»nÂ«llÂ»!Â»tÂ«n Â»nÂ» Hamburg, Â»innen >ln nicht Â«Â«Â»r Â»leÂ»

Â»en; Â»Â»Â» Â»Â«Â»fÂ«Â»Â»n Â»uf Â»,Â« sÂ«0Â»n Ã¼Â»nÂ»e Ml! Â»!<Â»tÂ« Â»Â»de

Â»!Â« Â«Â«Â«Â»,Â»Â»,Â» lÂ»Â»n Â»Â»Â»Â»Â». Â«Â« !tt Â«Â«Â« leicht Â»Â»Â«Â«>Â« Â»Â» leÂ»

Â»Â«Â», Â»Â«Â»Â«!Â« VnÂ»nÂ»,n enÂ«lÂ»nÂ»Â« sÂ»itÂ»Â»eÂ»Â« Â«lZ Â»Â»Â«Â» Â»3>Â» Â»>Â«Â»Â»

Â«lchen StÂ»Â» !e!Â»,Â» Â»Â«Â«Â»n Â»,Â» 0Â« Â»>Â« VÂ«Â»Â«rfÂ»Â»<st Â»Â»ssÂ»!Â»Â«Â»

Â«!cht Â«Â«lÂ»r Â»estÂ»Â«ttÂ«n Â«Â»Â«Â».

lDiÂ» Forlseizung folgt.)



,5g

Â«ber doppelt dlÂ»rch dlÂ« ErschÃ¼tterungen, welcht eben

Â»yÂ« dÂ»Â« Sprengen der Felsen mit Pulver veranlaÃ�Â«.

EinÂ« dieser Erplofionen, denken Sie sich â��! geschah

grade, alÂ« wir unÂ» Â»nÂ«Â«r dem, halb fertigen, Thor

diesÂ« Festung befanden, und unsere P<lffe vorzeigten.

kÂ«,e groÃ�e LaoinÂ« ward dadurch, mit einem ungeheu,

Â«n Geprassel, hinter unÂ» auf den Weg herabaerollt;

grade ans die StellÂ«, wo wir unÂ«, ohngefHhr v,er Mi,

nuten zuvor, befunden hallen! JensÂ«Â«Â«Â« diesÂ«

FortÂ« Ã¶ffnet und erhellÂ«! sich AlleÂ«, daÂ« Auge blickt

Ã¼ber Â«in lachendeÂ«, blÃ¼hendeÂ« Thal, in welchem FrÃ¼h-

lingÂ«lÃ¼s<Â« wehen, LÂ«rchen fingen und Veilchen dufienl

und so geh, Â«Â«, Ã¼blr Gollina, Â«in hÃ¼bscheÂ«, freundlicheÂ«

ylHdlchen, bei welchem sich die GÂ«lÂ»Â«ch mit der tÂ«m,

mer vereinigÂ», nach Salzburg, wo ich nach einer

Â«chltagigen gefahrÂ« und mÃ¼hevollen Reise antam. Salz,

bÃ¼rg liegÂ« unauÂ«sprÂ«chlich schÃ¶n, hat ebensallÂ«, wie

GrHÃ�, einen hohen Felsen, mÂ« Â«inet C<lÂ»delle, in seiÂ«

Â«en Mauern, und ist durch die Valzach, welche h,n.

durch stieÃ�t, in zwei Theile gecheilt. welche daÂ» Ganze

sehr malerisch machen. Eben jeyt herrscht, wegen der

Rundlich durchpMrenden Landwehr, eine auÃ�erurdenlc

l,chÂ« Lebhaftigkeit darin. Beim Hereinfahren vernahm

ich, daÃ� niemand Ã¼ber die Bayersche Grcknze aelaslen

wÃ¼rde, bevor haÂ« Mililair hinÃ¼ber sei, und so werde

ich m,ch wol darein^ ergeben mÃ¼ssen, ein PÃ¼ar TagÂ«

hier zu verweilen. Adieu l Â°

Gaunerei.

3Â» Â»Â«Â«"Â» wird seil einiger Zeit eine neue Art

Â«Â»unerel gelrieben. Die Gauner lassen hie m,d d,

ans den StraÃ�en sehr schÃ¶ne Ringe, Ohrreife, Kreuze

fÂ«Â«Â«n, Â«lÂ« wckren fie von blankem Gold. Hebt man

sie Â«f, so springt der Gauner, welcher Â»uf der Lauer

sieht, herbei, will seinen Antheil, und lÃ¤Ã�t fich mit ei-

ner Summe abfertigen. So sah ein Pachter Â«m Â»Z.

Dezember Â«in solcheÂ« Kreuz. Ein Gauner sprang so,

gleich herbei, und schrie: Â»uch ich HabÂ« Anlheil daran.

Der Pachter wollte Â«Â» auch nicht lassen, und endlich

kamen fiÂ« in einer Schenke Ã¼bereln, daÃ� der PÃ¤chler

6 Franken dosÃ¼r bezahlen solltÂ«. Dieser Â«ollle eÂ« vor-



llxÂ»

her Â«inen Goldschmibt sehen lassen. Der Ganner Â»llÂ»

Â«glÂ« mit der Bedingung Â«in, Â»aÃ� er 6 Franken bei der

Wttthinn niederlegen mÃ¼Ã�tÂ«, welche denenigÂ« erhieltÂ»,

der daÂ« K^euz ihc vorzeigte. Der PÃ¤chter Â»hatÂ«. KauÂ»

war der PÃ¤chter zum Goldschmldt auf dem WegÂ«, so

lam der Gauner in die schenke zurÃ¼ck/ wieÂ» der FrÂ«Â»

Â«in Ã¤hnlicheÂ« Kreuz und ging mlÂ« den 6 Flanken dÂ«,

Â»on. DaÂ« Kreuz, daÂ« der PÃ¤chter hatÂ«, wÂ«r lÂ«inÂ« 5

VonÂ« Â»erlh.

Schilde.

Unter den vielen deutschen Handwerkern ist jetzt

noch Mode, ihre Schilde mit franzÃ¶sischen Aufschriften

zu versehen, welche denn nicht selten mit ihrer OrthoÂ«

Â«rÂ»vhÂ«e hÃ¶chst drollig lauten. Tl> liest man ,n " ans

einem Gchnhmacherschilde: tÂ»Â»,Â»Â«Â«Â« Â«!Â«Â» poÂ«; auf ei,

nem OcdnetderschildÂ«: lÂ«illÂ«ur Ã¤Â«, lÂ»Â«unn,Â«,; Â»nd auf

einem PerÃ¼ckenmacherschildÂ« gar: Ks. l?. dilrgerlichef

v,inen rÂ«5Â»Â»r! Diel Â«rlnnerÂ« Â«n einen GchilÂ» iÂ»

Amsterdam, auf welchem Absolon, an Â«ineÂ» BauÂ«Â« Â«U

dÂ«n Haaren hÃ¤ngend, Â«bgebildet, und worunln geschrie,

ben war: â��HÃ¤ttest du Â«ine PeruauÂ« gelragen, so Â»<llÃ�

dÂ» mit den Haaren nicht hÃ¤ngen geblieben."

M i Â« c e l l e n.

Am 7. Januar ist NachmittagÂ« gegen 3 Uhr, in

lÂ»Â«r Gegend von Zeitz, nach Ã�UieubUlg ju, eiÂ«Â« Erder,

schÃ¼tlcrung mit einem GeilfÂ« bemerket wÂ«rdÂ«n, Â»Â«Â«

dem Einsturz einer Mauer Ã¤hnlich gewesen ist. Der

Himmel war sehr heiler. In einer mehr stachen Â»lÂ«

bergigten Gegend gewiÃ� Â«inÂ« seUent Â«ld Â«ustollvch,

Â«rscheimmg i



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den ,8Â»en Februar i8>Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den y Februar.

UnserÂ« Miller enthalteÂ« FolgendÂ« vom Â». DiesÂ«:

z.^ach den legten Nachrichten von Cadir wird die

Belagerung dieseÂ« PlayeÂ» lebbasl betrieben. Der MarÂ»

schall Vonll hat vor seiner Abreise allÂ« Arbeiten bÂ«,

suchÂ»/ und schien Ã¤uÃ�erst zufrieden mlÂ« denselben, kr

hat neue Anordnungen getroffen, die man ml< unglaubÂ«

licher Thelligleil Â«Â«Â»fÃ¼hr,. Der Marschall V<cÂ»or hat

snn HÂ«Â»plgÂ»art!er fortdauernd zu ChiclanÂ», und der

unter seinem Belehl commaxdirendÂ« General keval zu

Puerto-Real. Du Ã�lcgimenler find compleÂ« und diÂ«

lebenÂ«mil>Â«l in UeberfiÃ¼z vorhanden.

EÂ» scheint, daÂ« zu Cadlr groÃ�Â« MiloerfUndniÃ�

zwischen den Spaniern und EnglÃ¤ndern herrsche. DlÂ«

teylern sind in gewisser Hinsicht Meisier der GlÂ«Â»Â»,

Â«0 sie Â«ine Garnison und Flotte haben. In den leÂ»,

len Tagen deÂ« DezemberÂ» entstand bei duntler Nacht

Â«in lebhafter Streit zwischen den SpÂ«nischen und Eng<

lischen Gch,ff>!n, Â»0 von beiden Geilen vielÂ« l?ule umÂ»

kamen. Â«3,e hielt,Â« sich wiÂ« eÂ« heiÃ�t gegenseitig fÃ¼r

FeindÂ«. Â«. d. B.)

Confianeinopel, den Â»5. DÂ«eeÂ«ber.

Iwel Sultanlnnen befinden sich jeyt Â«n gesegneten

kelbÂ«<NmftÃ¤l,den: man erwarteÂ« in eÂ»n,gen Monaten

ihrÂ« Entbindung. Der GullÂ«Â« Â«hÃ¤lt Â»Â«durch seinÂ«

Â«rfiÂ«n Erben. Â«.l. d. N)



PariÂ«, den ?. Februar.

Am Â«. dleseÂ« hielten OÂ«. MajestÃ¤t um 2 Uhr Nach,

Â»ittaq, ein Conseil der Minister.

Gestern begaben stet VÂ« MajestÃ¤t nach bÂ«r Ge<

traidchalle. AllerhÃ¶chst dieselben waren Â«il den n,cht

lehrvorgerÃ¼ckten Arbeiten uuzusrÂ»eden und Â«Â«heilten

Befehle, oÂ«i fiÂ« vor Au,gang deÂ« JahrÂ« beendigÂ« sÂ«yn

tollen.

se. MajestÃ¤t besuchten auch die MÃ¤rÂ»Â«Â« deÂ« 3eÂ»,

pÂ«lÂ«< der IalobinÂ« und der InnoeenÂ«. Mit Zufrieden,

heÂ« bemerkten Vit den Zustand der Arbeiten deÂ« MarktÂ«

der IÂ«cÂ«>b,nÂ», und Ã¤uÃ�erten IhrÂ« Verwunderung, daÃ�

Â»iÂ» Â«rbn!en deÂ» MÂ«rllÂ« deÂ» InnoÂ«Â»Â« so wÂ«nÂ«g vor,

gerÃ¼ckt waren. lt. d. B )

AuÂ« der Vchweiz, den z. zÂ«bruÂ»f.

Die t3Â«ckung deÂ« HandelÂ« und die gute Aulnah,

nie, welchÂ« die Fabricanten in einigen benachbarteÂ»

Deutschen Staaten finden, veranlassen seiÂ« einiger Zeil,

HaÃ� mehrerÂ» Fabrikarbeiter, vorzÃ¼glich Â«uÂ« dem Flecken

3lÂ»gen, Â«Â«Â»wandern. (l. d. B.)

Aufklarung

obÂ» die Naturerscheinung bei Zeulenroda.

In NrÂ». Â»6. deÂ» Korrespondenten von und fÃ¼r

Deutschland wird von einer Naturerscheinung NachÂ«

Bemerkung deÂ« MoniteurÂ» zu dem im vorigen Blatt

Â«nlhattenen Artikel:

London, dÂ«n 26. Januar.

(AuÂ« dem Alfred.)

lschluÂ«)

Von, Â«nÂ»Â»Â«Â« ist, Â»lÂ« eÂ«Â» Â»Â»n FlÂ«Â«lÂ«!ch Â«Â« IÂ«Â»Â»Â« Â»8'l.

Â«,n IÂ»Â»e Â»u IÂ»!'i Â»>Â«Â» Â«Â« Â»Â»Â«v Â»iÂ« Â«n,Â«run, Â»inÂ«Â»Â»Â»Â»

juÃ¼l Â»Â»Â» izu M u,Â«nÂ»n Â»Â»in,Â« Â»Â«Â»Â«n, Â«Â»Â«de Â»NM Â»>Â« 3Â»!Â»Â«

nw,,WÂ»Â«en Â«oN,eÂ»n, sÂ« Â»!' ,uÂ»td Â»Â« ZunÂ«Â»Â«e seinÂ« MÂ»nuÂ«

lÂ»k!ulÂ»>, DÂ» Crisil Â»Â»Â« <inzlÂ»nd li',l Â«von l!Â»c Â«Â» DÂ«Â».

Se,n WÂ»>l>!e! > CÂ»>!Â« Â»Â»Â«>Â»Â« ,3 Â»3t. 3Â» LeoÂ»Â»Â» sÂ«!!>Â» Â»Â«Â»

Â«Â«chsUt man. Â«Â»gleich Â«>t Â»Â»Â«Â»Â»Ã¼cher MÂ«l>e, BanNiUeÂ» Â»Â«>
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rlchl Â«Â«eben, die sich den ,9. Januar in der Gegend

Â«on Zeulenroda ereigneÂ» haÂ», und von welcherÂ» wie eÂ«

in dieser NochllchÂ» heiÃ�Â«, auch die Â»ll^Ã¤!"ften Mens

lchen (um JeulenrodÂ» vermulhlich) noch leinÂ« ErsahÂ«

,ung gemacht haben. D,e Erscheinung besteh, darin,

dai Â«an Â«uf dem EchneÂ« Â«in Heer von verschieden geÂ«

stÂ«lÂ»Â«Â»en Raupen wahrnahm, die herum krochen und

<lch von Zeulenroda dlÂ» Ã¼ber tegau hin Â»Â»Â«breiteten.

DiesÂ« Erscheinung ist aber nicht neu. denn im Jahr

,672 beobachÂ»Â«Â« Â«an sie den 20 November in Oberun,

gÂ»rn, Â»73Â» im Winter in der Marl Brandenburg bei

Drossen, ,749 in Vchweden, ,79Â» den Â»5. DezÂ«mbÂ«

und ,79, in deÂ» Vorderbergen deÂ« thÃ¼ringer WaldeÂ»,

und sie ist unter dem Namen TchneewÃ¼rmer und

Nurmschnee belanne. EÂ« find diesÂ« sogenannten

WÃ¼rmer Â»ber weder Wurmer noch Raupen (denn leÂ»,

Â»ere entstehen nur auÂ« dÂ«n Eiern der SchmetterlingÂ«),

sondern die larven (madenihnliche 3hiÂ»rÂ«1 deÂ» schwarzÂ»

braunen WarzenfckferÂ» (Cntb.Â»Â«Â» 5uÂ«<:Â» ^innÂ«) mit

Â»Â»l,enstrÂ«igÂ«n von z bi< Â» Zoll langem KÃ¶rper, mit

Â«Â»Â» Silber Â»Â»,Â« GolÂ» mit >; biÂ« >n ,Â«t. VerluN. DIÂ» VÂ»nk<

Â»eitel l>Â»Â» Â»t,Â«unÂ»en, Zettel, unÂ» eiÂ» wÂ«tzreÂ« <vÂ«,i,rÂ»Â»lÂ».

DiesÂ« ZuNÂ«nÂ» Â»er DmÂ«, muÃ� tÃ¤Â«lich noch schlimmer werlen.

DiÂ« Â»Â«Â»Â«Â»! Â«er ZeÂ»m, Â»iÂ» Â»inÂ» VÂ»nk Â»iicontiren lonn, NeÃ¼t

imVertzÃ¤ltniÃ� Â»esCieliiÂ«; la Â«iÂ» GeschÃ¤fte Ã¼Â»Â«tÂ»!ei lieHlilfte

Â«Â»Â«Â»nommen Â»Â»Â»iÂ», Â»Â« der CreÂ»it Â«rÂ»^<l>t<e ili, so muÃ� Â»er

NtrluN Â»er Zettel Â»Â»Â»Â»Â» dÂ«l bÂ»Â«rÂ» GelÂ» cimlich lelÃ�enÂ» Â»inetzÂ»

MÂ«n. Die Oeschichie wirÂ» nichr begreifen, wie einÂ» Â»uf Â»,n

HÂ»nÂ»Â«l Â«Â«Â«,Â«!!Â»Â«Â» A,Â«!Â«unÂ«, die iLÂ«, Millionen Â»Â» itzreo

Â«lullÂ«Â»Â»Â»!Â» niltz!Â» Â»Ol, Â»!Â« Ã¼ber 8Â«> Â»Â»Â»on Â»ni ihrer ltouiia^Â»

Â«letzt, <Â» wen!Â« UebelleonnÂ» l,Â«l>,i tonn, Â»Â»t sie Â»ie HanÃ¼elÂ«Â«

LtzÂ»rtÂ« lerreiljl, Â»llÂ« GrundsÃ¤tze Ã¼Â»er Â»en HÂ»ufÂ«n wirft, Â»,Â»

HÂ»Â»Â»e! Â«Â«Â«er Â»<m Â«emÂ»inschÂ«stllchÂ«n Â».!Â»!Â« lleUt. nnÂ» >Â»n, sÂ»

,Â» sÂ«,,n, !n VÂ«iÂ»Â«Â»eunÂ«Â«s!Â«nÂ» setz,. DieÂ« ilt!nÂ»Â»Ã� Â»Â«Â« Â«Ã¼esulÂ»

lÂ«Â« Â»Â«r Â«abinets'VeschMÂ« von lÂ»<>6 unÂ» Â«,Â«7. Hn Â»er IÂ»Â»r<

EnÂ«Â»Â»Â»Â» Â»Â»!Â«Â»l ers!Â«Â«nt Â«Â»er Â»Â»f, wÂ«Â« Â»off!Â«. Seit Â»miiÂ»Â»

IÂ»iren wÂ«r eÂ» Â«Â»Â«Â»lint, GesetzÂ« Â»orÂ»u,chreibÂ«n; unter Â»eÂ«

KÂ»rÂ«Â«nÂ»e seiner VleÃ¼fteltzelt schreibt Â»Â« Och Â«Â«ein Â»Â»Â« ?lÂ»cht

Â»u, Â»er Â»Â«n,Â«n Weit Nelelblzungen >u sÂ»Â»,n, Â»l maÃ�Â« Och oll?Â»,

Â«>Â»< Vtecht Â»n, Â»i, NÂ«nusÂ«cÂ«ul!PlÂ»Â»Â»lle Â»nÂ»Â»ler LÃ¤nÂ»er ,n

Â»Â«Â»rennen, HÂ»nÂ»UÂ§,IrÂ«llÂ«t, ,u Â»icnren, Â»illfitzrlich PelÂ»rÂ»<

nungen Ã¼der Den SeÂ»l>Â»nÂ»Â«l Â«Â»Â» Ã¼ber Â»ie Neutralen Â»u etÂ»

lassen >l. Ell Â»Â»ltÂ« mit schwachen, enlnÂ»Â«Â»len YÂ»eÂ«,elungeÂ» ,Â»

ttzun. Jetzt muÂ« eÂ« Ã¼berieuÂ«! ftyn, Â»Â«0 Â»ie 3Â«iien Â»erÂ«â��Â»eÂ«

tlnÂ». ViÂ» iv>Â»aileÂ«Â»ln FrankreichÂ« Â«Â«Â»Â»Â» immer im AltÂ«

Â»KltnlÂ» Â»er sÂ»!niÂ»'n Netzen, unÂ» Â»ieser ttÂ«mpf ist Â»er Â»ampf

Â»eÂ» HolÂ»Â»s tzeoen Â»enFeilen. lin,lÂ»nÂ» wirÂ» Â»Â«bei unterlieÃ�en,

Â»enn Â»leleni^en, Â»!Â» Â»lÂ» Â»Â»Â»eulchen, feener Â»on jenem Geilt

per UnÃ¼Â»Â«lleÂ«!hÂ«it unÂ» Â»eÂ« HÂ«ffeÂ« Â»eseelt NnÂ», welcher s,it

Â»Â«ls<YiÂ«Â»Â«Â»Â»IÂ«!,Â«n Â»>e ltllÂ«!!scl,Â«Â«Â»Â»,inlÂ»!lÂ«liÂ«i! chÂ«lÂ«lÂ«rifttr
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6 kurzen FÃ¼Ã�Â«n, oben schwarz, un,Â«n schwarzgrau von

Farbe, mit glÃ¤nzendem, kastanienbraune.Â« KossÂ« DiesÂ«

Larve lebl allenthalben in Menge unter der ErbÂ« bÂ«/

sonderÂ« gern um die Wurzel der BÃ¤ume, und verwan,

delÂ» fich im Mai und Juni in Â«inen H Zoll langen KÃ¤,

ser miÂ« rolhem Brustickilde und schieferfarbigen HlÃ¼,

geldecken, der sich Â»uf Wiesen, VlrÃ¤uchern und BÃ¤u,

men oft in ungeheurer MengÂ« aufhÃ¤lt und daÂ« taub

abfriÃ�t. Die lÂ«rÂ»Â« friÃ�t RegenwÃ¼rmer und InsÂ»llÂ«n,

larven- Sie find gegen die KÃ¤lte unempsinÂ»l,chÂ«r alÂ»

andere Insekten. Ihre Erscheinung auf deÂ« SchrieÂ«

w<rb durch mancherlei Ursachen veranlaÃ�t, z. N. wenn

V!urwwinde BÃ¤ume umreiÃ�en, dÂ» s!Â« dann hervor

und Â«uf dem SchneÂ« herum kriechen und vorÂ» WindÂ«

auf der glatten Vchneetrufie fortgelrleben, oder auch

ausgehoben und Â«uÂ« der tust im Vchneegestiber Â«Â»

g,n, andern Orten herabgeworfen werden Auch

durch MaulwÃ¼rfe, bei RÃ¤umung der SltinbiÃ¼che, bet

Uibeieen im tehm.Â» und Thongruben und bei UblrÂ«,

gung deÂ» Erde in waldigen Gegenden werden sie hÂ«rÂ»

vor gebracht. So krochen sle auch in dÂ«n> gelindeÂ»

Winter im Januar 1792 in Gchnepfenlhal bei GolhÂ»/

alÂ« man zur Erbauung Â«ineÂ» neuen GebÃ¤udeÂ« viel

Erde wegrÃ¤umen muÃ�te, schaarenweise hervor, so daÃ�

der Schnee, im Umkreise einer halben StundÂ«, von

ihnen wimmeltÂ«. Sie kommen aber auch bei Â»armer

Witterung dÂ», wo sie sich nur in MooÂ» verborgen ha.-

ben, von selbst hervor.

M i S c e l l e n.

Die Wiener genoffen Â«m Â«g Januar in dÂ«n Mit.

Â«Â«Â«Â»stundeÂ» deÂ« angenehmen SchauspielÂ« einer glÃ¤n<

,enden, von mehreren Kavalieren veranstalteten, Vchlil,

Â»Â«Â«fahrt DiÂ« Equipagen wetteiferten durch geschmack-

vollÂ« Pracht: Â«uf dem BurgplayÂ« zeichneten sie Â»erÂ»

schiedenÂ« Touren, in Gegenwart einer MengÂ« von

Zuschauern, und durchfuhren hierauf die vorzÃ¼glichstÂ«Â»

StraÃ�en und PlÃ¤hÂ« der SlodÂ«.



Â»glÂ». Na. 4Â«.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 19Â«Â« Februar ig>i.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

NÂ«

Ã�Â»Â» Italien.

^Â«ch BerichtÂ«Â» Â«uÂ« FZonnz lfi deÂ» diesjÃ¤hrige KarÂ»

neval daselbst ungemein glÃ¤nzend. Am zo. Dezember

lam die GroÃ�herzoginn von Pisa, wo sie stch zwei Mo,

Kate lang Â»Â»sgehallcn haltÂ«, nach Florenz zu Ã¼lt. IÂ»

den ersteÂ« TagÂ«n deÂ« neuen IÂ»hr< gab die Viadi der

GroÃ�hÂ«rzÂ«Â«tnn zÂ» Ehren Â«inen groÃ�en Ball/ bÂ«Â»l stÂ«k

selbst mit dem PrÃ¤fÂ«ttÂ«Â»< Â»Â«< Arnodep'artemenÂ« Â«riÃ�,

Â«eÂ«i Am 2Â». IÂ«nu<tr liÂ«H dÂ«gÂ«Â«Â«n die Prinzeffliln Â«O

nÂ«n mÂ«Â»tinÂ«n Ball ,m Kaiserl. Paltastt zu Florenz Â»er,

Â«Â«stallen, der AllÂ«< Ã¼bertraf, waÂ« man bisher Prach,

Â«igeÂ« daselbst gesehen daÂ»Â«. Mehr Â«lÂ» zuÂ«,Â« PersonÂ«Â»

Â«inÂ«! Â»Â«Â« gebildeten StÃ¤nden waren dazu eingeladen^

Durch Â»iÂ« Hosleute der Horzdssinn w^rde dabei erzÃ¤hlt

die FlorenUÂ»Â«r Ieiluug) folgendÂ« IdÂ« Â»Â«Â«gefÃ¼hrt! In

dem herrlich beleuchteten SaalÂ« sah man oben deÂ»

ParnaÃ�, den Apollo, die Vl,NÂ«rva' und die Mllsen.. UnÂ»

diesÂ« GÃ¶tter und HalbgÃ¶tter herum saÃ�en die beruhÂ«,

lÂ»fien MÃ¤nner, deren Vaterland 3Â»<tana gewesen ist:

Â»Â«t dÂ«r KalliopÂ« D<tntÂ« l bei der Kl,o Matchiaoell u>,d

Guicciardinl: bei der LhaÃ¼a Blbbtena und Buonarolltl

bei der MelpomÂ«nÂ« Vluccelli und Poliziano, bei der

UranlÂ« GÂ»lÂ«lÂ«i und Torntelli j bet der EratÂ» Pelrach

und NoÂ«,z; bei der Pollhywntck ZilicajÂ» und Ã�ledi:

bei der Emerpe Ã�lemannt und Menzinit bei derTtrp,

sichorÂ« endlich Guide und lully. In Â»er Mi/se der

Geschichte errannlen die AnwesendeÂ« dtÂ« VlzetÃ¼n,g,nn,

und allgemein war der Wunsch, daÃ� dieser'Anblick ei,

nen guten Kopf in Toskana begeistern mÃ¶chte, die <3e<

lchichÂ« ihrer unsterblichen Familie auf eine wÃ¼rdige

WelsÂ« zu beschreiben. DiÂ« tleinÂ« Prinzeffinn Tochter

der GroÃ�bÂ«rÂ«oglnÂ» Â«rschtÂ«Â» bet dem Ball alÂ« Amor,
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v,Â« Apoll gÂ«l>lhrt. DlÂ«sÂ«< ?efi, Â«Â»bÂ«i ficb yefchmÂ«Â«Â»

und ProckÂ» vereinigten, dauertÂ« die Â«anÂ», NochÂ« mit

jener Â«â��stÃ¤ndigen Heilerkeii fort, die sich von dÂ«Â« lÂ«l,

nÂ«n Florenz dem AlhÂ«n IxllienÂ«, ,rwÂ«rÂ«Â«n lieÃ�.

(K. s- D.)

DiÂ« VÂ«nedlgÂ«r ?eilungÂ«n liefern einen Befehl der

Polizei, vermÃ¼gÂ« Â»eichenÂ» Â«Â»njedef Vchiffer, Â»er Â«ineÂ»

Soldalen ohne Â«uÂ»drÃ¼<fl<che srlaubniÃ� nach deÂ« festeÂ»

lande Ã¼berfuhrÂ», und ihm also zur Desertion behÃ¼lf,

lich ist, Â»il einer GeldbuÃ�e von wenigstenÂ» 6c>o Lire

und m>Â» Â»iÂ»ss zweijÃ¤hrigen Einsperrung bestrafe Â»erÂ»

den foll. â�� 2aÂ» KorneÂ«Â«! zu Venedig ist sehr belebt.

Die MÂ«Â«leÂ« dÃ¼rfen, wie NormalÂ», bei Tag und bel

NachÂ« offenilicb erscheinen, bloÃ� Â«n VonnÂ» und ^Â»^

lagen erst iÂ« der AbenddÃ¤mmerung. Der MÂ»rfuÂ»p!Â«tz

ist deÃ�wegen Â»Â«glich mit dlollichlen u, d milunler sehr

Â»ihigen MÂ»Â»ren angefÃ¼llt. Der VintriÂ» in die KirchÂ»Â»

ist ihnen verboten, auch dÃ¼rsen keine NÂ»Â»lÂ«n erstdelÂ»

nen, Â»Â«durch dlÂ» Â«Vitllichteit, oder ehrwÃ¼rdigÂ« OlÃ¤ndÂ«

beleidigt Â»etden lÃ¼nnen. (K- f, D.)

Cpnstantjnopel, den 25. DecembÂ«,,

Bei der ArmeÂ« hat sich wegen der sehr vorgerÃ¼ckt

ten IahreÂ»zÂ«lÂ« nichÂ»Â» von Bedeutung zugetragen. DÂ«r

GroÃ�vezier haÂ« sein Hauptquartier in Â«Kchumla, witd>

aber selbige,Â« wegen der, besonderÂ» in jetziger JahreÂ«Â»Â«Â»Â«,

Â»Â«selbst ungesunden LÂ«gÂ« hinler den BallÂ»Â» verlegen.

DiÂ« ArmeÂ« deÂ« GroÃ�vezierÂ» Â»st sÂ«hr geschwÃ¤cht.

Die Haupl.UrsÂ«chÂ« liegt im Nachhausegehen der AsiÂ«,

tischen Truppen. IndeÃ� werden Â«lle Anstalten Â»um

kÃ¼nftigen Feldzng getroffen. Im Arsenal wird ernst,

li<b an AuÂ»rÃ¼stungen aller Art gÂ«Â«rbÂ«it,t, und tÃ¤glich

mÃ¼ssen von den Griechischen und Armenischen Unter,

Â»honen in Constantinopel ,Â«xÂ» Mann zur Arbeit gÂ«,

stellÂ« werden. Zu Adrianopel sind groÃ�e MÂ«gazÂ»nÂ« fÃ¼r

>lÂ» LÃ¼rljschÂ« ArmÂ«Â« errichteÂ». ^t. Â». B.)

NeÂ»>VÂ«rf, dÂ«n Â»4. DÂ«cÂ«mber.

AlÂ« Â»Â« vouytrntnr von Quito diÂ« Nachricht von



ls?

der tzafigen Maffacre Â»n den Vice, Konig von VanlÂ»

FeÂ« schickte, ward der ExpressÂ«, der sie Ã¼bÂ«rl>ra<tÂ»e, auf

Befehl der Junta zu Vanta Fee arrelirÂ»; Â»er Gouoer,

neue ward inÂ» GÂ«fÂ«lngn,Ã� gesetzt, gerichtet und Â«nl,

HauptÂ«.

DÂ»e Nachricht von den schrecklichen GegebenheitÂ«Â»

zu Â»lHuilÂ» ward durch den jungen MarÂ»Â»Â»Â» von VelvÂ»,

legre nach CaraccaÂ» gÂ«meldeÂ«. DeÂ» Andruck/ den sie

bei den Einwohnern heroorbrochle, war so allgemein

Â«lÂ» schnell. Von allen Geilen der Gtadt und der ProÂ»

Â»inÂ» erhob sich Â«in VeschreÂ» der Rache gegen die EÂ»,

ropaer. Mehrere derselben wurden sogleich verhaftet,

und man befahl Yen ersten Augenblick die Vertreibung

Â«ller Ã¼brigen. (t. h. B)

Madrid, den 8. Januar.

Den 51. deÂ« letzten MonatÂ« haben VÂ«. Klnigl.

MajestÃ¤t Â«inÂ« Commlffion errichtet, Â»elchÂ« alle Origi,

nale und Ã¼bersetzÂ«Â« Werte, Â«uÂ« welchen Â»er FondÂ« der

TheaterstÃ¼ckÂ« zu Madrid bestehen soll, lÂ» untersuchen,

Â»n Â»erbeilern, und Ã¼berhaupt zu den grÃ¼Ã�ten Fortschril,

,Â«n der Kunst beizutragen hat. Durch ein andereÂ»

DeereÂ» vom nemlichen Daium find zu dieser Eomimssion

Â«rnannt worden die HerrÂ«n l Don Leandro Fernando,

Moralin Ddn Juan MeiendÂ«, ValdÂ«Â», Don V'cenlÂ«

Gonzalez Â«rnao, Don Pedro Estala, Don Joseph Â«y,

tontÂ» Eonde, Don 3Â»Â«Â«Â» Garcia GuelÂ» und Don

UÂ»Â«Â»n Moreno. (l, d. ch.)

Schniben Â«uÂ« DÃ¤nemark.

Der ProfeffoÂ» Naggesen ist zum Professor der dÂ«lnt>

fchen VprachÂ« in Kiel ernannt worden. â�� DiÂ« bÃ¼rgen

Â«che Artillerie zu Helfingor hat einÂ« neuÂ«, ihrÂ«r GlarfÂ«

und dÂ«r Anzahl GlÃ¼cke, die sie in KriegÂ«!Â«Â»Â»Â«,, zu l>Â«<

dienen haÂ«, Â»naemessene, Vrganisalion Â«rhÂ»ltÂ«n. â�� Uiy

daÂ» hier bereitÂ» anerkannt, Vorurlhell gegen daÂ» Essen

deÂ» PlerdefieischeÂ« auch Â«n andern Orten zu Â»b.erwin<

den, ist Â«uf Hinigl. BÂ«fÂ«hl Â«inÂ« hÂ«lcÂ»uf Bezug hÂ«bÂ«nde
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Schrift deÂ« ProfessorÂ«, Ritter VborÂ«, Â«n die vbrÂ«Â»,

leiten zur Vercheilun^ Â«ngelandl worden. (K. f. D)

Der Rodenstein.

(Eine VoltÂ«saÂ«,e.)

In dem Odenwald herrscht Â«inÂ« VagÂ«/ welchÂ« Â»Â«,

Generation zu Generation Ã¼bergeheÂ» und durch ihr

Aller, bei Â»er in der AufÂ«Â«Â«Â»Â» Â«Â»Â«b "waÂ» zurÃ¼ctstÂ«Â«

henden VÂ°lÂ»Â«llaffe diÂ»ser GeÂ«end> d^n hÃ¶chsten G:Â«d

der GlaubwÃ¼rdigteil erhallÂ«Â» haÂ«. NahÂ« Â»n dem, zuÂ»

Â«rckfl. Etbachilchen AmtÂ« ReichenderÂ« gÂ«hÃ¶r,gen, DorfÂ«

0berlÂ«>nÂ«dach< liegen Â«uf Â«iÂ»em PergÂ« d,e TrumÂ«Â»

Â«Â»Â«Â« vom Aller zerfiirlen Â«Â«blosseÂ», SchnellerÂ» ge,

nannl, Gegen Ã¼ber, einÂ« StundÂ« davon, in Â«nei

schauerlich Â«rÃ¶maniischcÂ« Gea.Â«Â»V, >n der groÃ�en RodenÂ«

fiÂ«,nÂ«r Marl, lebten ehemalÂ» gewissÂ« HerrÂ«, Â»,Â« RoÂ«

bensteiÂ», deren Geschlecht in der ,^HÂ»nl,chÂ«n Â«Â«nie trloÂ»

schen ist. Noch find die Ruinen der allen Â«<<r<< ,u

sehen, Â«in m<lch,i,eÂ« RaubschloÂ«, dessen leyter VÂ«fiÂ«er,

dmch Reicklhum und Menge seiner reislgen KneHtÂ«,

Ã¼ber die Gegend Â«in gewisseÂ» furchtbareÂ« polillschÂ«

Uebergewlchl behaupteÂ«, und die Nachbarn Â»Â«,Â« Â»Â».

Her befehdete. Er war durch rittÂ«il,chÂ« LhoÂ«Â«n Â»Â»Â«

Wuoder der GegenÂ» geworden; sein AndenteÂ» lÂ«bÂ«

noch b<Â» Â«uf dÂ«n heuligen 3Â«< fort, sein Schietsal hat

Â«hn oeftimmÂ», zu Â»Â«wissen Perioden unsichtbar,Â«Â»,Â« Â»Â«Â»

Gcisterwell hervor zu Â«rtten, der VÂ«rlunÂ»<gÂ«r Â»,Â»

Krieg und Frieden zu Â»erden, und im RnchÂ« dÂ«Â«

AberglaubenÂ» klwarwngen der DingÂ«/ die dÂ« lommeÂ»

sollen, ,u erregen. Droht Kriegegefahr, und deÂ» TÂ«m<

pÂ«l IonuÂ« ist geschlossen, so zieht Rodenstnn von sei,

nem gewÃ¶hnlichen AufenlhÂ»li,orle, SchnellÂ«Â«Â«, bei

grauender Nacht, mit Rossen, Hunden, in GefolgÂ« seiÂ«

neÂ« HauÂ»ges!nÂ»eÂ« und unter dem Schmettern dÂ«r TÂ«Â«lU

PÂ»lÂ«n, Â»Â»Â» der Â»Â«rsaUenen Burg.

(DÂ«r SchluÃ� folgt.)

-



Â»8Â»Â». wo. 4z.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»oÂ«en Februar Â»8Â»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

AuÂ» SachseÂ».

^er Plan Â»nr AÂ»lÂ«,Â»Â»g der nenen FeftnnÂ« in Tor,

Â«Â«u ist nunmehr Â«oÂ» Kaiser Napoleon g-billigt woÂ«

Â»Â«Â« und ,Â«r Â«unem ist der Hauptmann After, Â»er mtt

AuftrÃ¤gen in diesÂ» AngelegenheU nach PartÂ« Â«esandÂ«

Â»Â«r, von daher Â»uÂ»<l<tgÂ«lommÂ«n. Sogleich nach seiner

VulÃ¼cksunsl begab sich einÂ« mNil<lnichÂ« EommiffioÂ»

nach Torgau, um die nothlgen VorkehrÃ¼nÂ«Â«Â« Â»u treffen,

Â«od sobald d>Â« Wmerung Â«Â« erlaubÂ», wird mit deÂ«

Bau anÂ«esÂ«ngÂ«n und lhÃ¤llg forlqefabren werden. Auch

die wegen deÂ» FrosteÂ» einÂ«>stelllÂ«n Â«lbeilen ,n Dem,Â»

ljrung der DreÂ«Â»nÂ«r zÂ«stunÂ«Â»wÂ«rlÂ« Â»erden dann Â»tt!Â»

der forlgeftljt Â»Â«den- (K. f D,)

Â«Â»< I<Â«NÂ«n.

Am 4. Januar frohÂ« Â»nrden mehrere groÃ�Â« ittu

llÃ¤nlschÂ« mil Maaren beladenÂ« Schiffe, die sich unter

den Schuy von Tremoli (in der neapolitanischeÂ« Pro,

Â»inÂ» Capilana,Â«) geflÃ¼chtet bauen, Â»on 5 Â«nglrschen

Schiffen Â»ngegriffen Von Seiten der EnglÃ¤nder sieÂ«

len bei 2Â«Â» KanonenlchÃ¼ffe. Die NÂ»Â»iÂ«nÂ»lgÂ»rdÂ«n kÂ«Â«

men von Â»Uen Selten herbei. NachmittagÂ« sch<<fcen

die EnglÃ¤nder Â«inen ParlamentÃ¤r, der den Ort auf,

sordllte, alle <Â»l. Barken hÂ«rÂ»uÂ»zÂ»gÂ«bÂ«n, wenn er

nicht Â»erfttrÂ» Â«erbÂ«Â» wolltÂ«. DiÂ« Aufforderung wurde

Â»ernelnend beantworteÂ«, die EnglÃ¤nder zerftoXen fast

gÂ»n, den Ort und segelten fort. GlscNicher Weise kam

Ntemand um. Allgemeinen Unwillener,Â«Â«Â«Â« dieÃ� seiÂ»Â«

Vnragen der EnglÃ¤nder. lK. l- D )



Der Rodensiein.

(Eine VoltÂ»fÂ»ge.)

lÂ« ch l u Ã� )

5s nimmÂ« sÂ»inÂ«n Weg durch die Hecken und GÂ«e

fifHuche, durck die VckeunÂ« deÂ» Simon DaumÂ» zÂ»

Vbesfa<nÂ»bach noch dem Ilodenftein, â��gleicksam (wir

dlÂ« Agende sagt Â«lÂ» ob er stÃ¼ckten und dÂ»Â» SÂ«inÂ»gÂ«

in VicherheÂ« bringen wolle;" vorÂ« Â»Â«weilÂ« er beginÂ«

nen aber Hoffnungen zum Frieden, so lehrÂ« er in eben,

dem ZugÂ«, jedoch in ruhlger SÃ¼lle, nÂ»ch dem Schnel,

lerlÂ» zurÃ¼ck. So lickeelich und Â«benlheuerlich d<Â«

Sage auch kling,, s, ist ste doch eÂ»nmÂ«l so lief in dir

GemÃ¼lber eingewurzelt, daÃ� eÂ» e,ne ArÂ« politischen UnÂ»

glaubenÂ» geworden in, die Wahrheit derselben zu bezwei,

fein, Â»Â»Â« t>Â«, Alter Â«Â«heiliget, und der Aberglaube zum

Volksglauben gemackl hat. Eoedem hiell Â«Â« sogar d<Â«

Obeigkeil ihret AufmertsamleÂ»Â» nickt unwÃ¼rdig, der

SackÂ« nÃ¤her aus den Grund zu sehen. Bei dÂ«m grÃ¤fl.

krbackiscktn AmÂ» Reichenbcrg, zu ReichelÂ»hÂ«im, wur-

den viele Personen abgehÃ¶rt l ihre UuÂ»sÂ«gÂ«n bezeichnen

so genau den Geist der Zeil, daÃ� sie, alÂ« BelegÂ« der

damaligen DenlungÂ»Â»rs und deÂ» GradeÂ» deÂ» Austti,

rnng, hier bemerkÂ» zu werden verdienen. Di.Â« Â«mlli,

chen ProtokollÂ», welche Einsender vor sich liegen hat,

fangen mit dem Jahr Â»74Â» Â»n, und endigen mit dÂ«n>

Jahr Â»yrA Im Â«lstgÂ«nÂ»Â»n<tn JahrÂ« dlvonirlÂ« Simon

Daum, Einwohner Â»u 0bertalnÂ»bach: â��Sein Va'er

ftlig, Â»elcher IÂ«rÂ«m<Â«Â» DanÂ« geheiÃ�en, seiÂ« de, 0r<Â«

Schnitt)Â«Â«Â» geÂ»Â«,en, und ein Â«Uer Mann geworden,

habe diesen GeisterÂ»Zug Â»Â«n SchnellerÂ«Â» abÂ» und wieÂ«

Â»er zurÃ¼ck gar Â«ielmÂ«lÂ«n gehÃ¶rÂ», und Â«Â« hernachmalen

wieder erzÃ¤hleÂ«, Deponent linnÂ« auch auf sein gut GeÂ»

wissen sagen, daÃ� Â«r dieseÂ» Wesen gar Â»ielmalen Â»>Â»Â»

SchnellerÂ«Â» Â»usÂ» und abziehen hÃ¶ren, aber noch nie,

Â»,lÂ» eÂ«wÂ«Â« gesehen, Â»Â» bestÃ¼nde allezeit in einem groÂ»,

sen Gelose und GerHusche, gleich vielen FuhrwerkÂ»Â»

PfereÂ«Â«, und dergleichen, Â«Â» kommÂ« gemeimalich eine

StundÂ« nach Â«ingÂ«Â«rÂ«lÂ«nÂ«r Nacht, Â»der Â«,ne VlundÂ«

vor Tag, gerade durch DeponenlenÂ» Hof. und zwar

zu der Zeil, wenn Krieg und VillermHiiche sich Â«Â«igÂ»



NÂ«n wollten. WiÂ« dann sogar er damalen, alÂ« Â»er

Konig von PreuÃ�en Â»or 2 Jahren den Krieg in VchleÂ»

sieÂ» angefangen, gÂ»r eigentlich gehÃ¶rt, haÃ� eÂ» von

SchnellerÂ»Â» Â»b< und nach denÂ« Zlodenstein gezogen; Â«Â»

leie ,u der JetÂ« Â«in halbeÂ» Jahr Â«â��Â«geblieben, und

hernach Â»ieder zurÃ¼ckgezogen: und wÂ»e der jeyige KaiÂ»

ser Karl VII. ,Â» Anfang dieÂ»Â«Â« JahreÂ« in Frankfurt

gefrÃ¶nt worden, feie Â«Â« wieder abgezogen aber gleich,

und zwar nach zweien Tagen, wieder zurÃ¼ck gekomÂ»

Â»Â«â��." '76z, den 5. Fehruar, zeigÂ« JohanneÂ» W her

Â»on ObÂ«rramÂ«bach Â«n: â��Am leytoerwlchenen. DienÂ»

fiag vor Â»4 Tagen feiÂ« bekannilich der Geist Â«uÂ»ge,o<Â«n,

Â»lÂ»d von seineÂ« Nachbarn, dtÂ« JohanneÂ» HartmanÂ«,

Â«ehlrÂ« worden: den folgenden Donnerstag, alÂ» den 20.

leylverfiossenen MonatÂ« Januar, nach ungefÃ¤hr 8 oder

9 Nhr, habe er, Deponent, 0Â» er eben in <Â«ne Scheu,

ne gehen wollen, Â«in starteÂ» Gelole wahrgenommen,

Â«lÂ» wenn einige Chaisen den Berg hinauf gingen, und

Â«gen daÂ» SchnellerÂ« - SchloÃ� zu fuhren, immer Ho'.

Hp' rufen hÃ¶ren, wie man inÂ«gÂ«mein zu rufen pflege,

wenn man die Pferde, welche eine groÃ�Â« last zu fÃ¼h<

Â«n hHtten, antreiben wollte; wÂ«il der Geist auf diesÂ«

ArÂ« Â«inzuziehen pflege, wenn Â«Â» rubig werde, so werÂ»

de inÂ»gemÂ«in dafÃ¼r gehalten, daÃ� jeyt olleÂ» still und

ruhig bleiben werde" Der leyÂ« Auszug RodenfieinÂ«

soll iÂ« MonaÂ» Juli >?g2 geschehen, dÂ«r RÃ¼ckzug Â«der

noch Â»ichÂ» erfolgÂ» seyn.

Geschichte eines merkwÃ¼rdigen Zwei'

kÃ¤mpft.

Der RitteÂ» HanÂ« Carouge, Basal deÂ« Grasen Â»on

Alenson, muÃ�Â»Â« in h<luÂ»lichen Angelegenheiten eine

3tÂ«isÂ« Ã¼berÂ» Meer lhun. Seine junaÂ« und schÃ¶nÂ« Ge-

mahlinÂ» lieÃ� er auf seiner Burg, sin anderer Vasal

deÂ» Grasen, Jakob der GrauÂ« genannt, verliebtÂ« sich

<n diÂ«sÂ« DaÂ»Â« Â«uf daÂ« heftigste. Die Zeugen sagten

vor Gericht auÂ», baÃ� er zu der und der Stunde, deÂ«

und deÂ« LageÂ», in dem und dem MonaÂ», sich auf Â»Â«Â»

Pferd deÂ» Grafen geseyt, und diese Dame zu ArgenÂ»

Â«uÂ«il, Â»Â» sie sich aufhielt, besucht habe. Sie empfing
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ihn Â«lÂ« den Gefshrten ihreÂ» ManneÂ«, und Â«tÂ« selneÂ»

Freund, und zeigte Â»bm daÂ» aanzÂ« Gchleil. Er wolltÂ«

Â«ucv Â»ie Warte, oder den Wachlhuim der Burz sÂ«

den, und die DÂ»mÂ« si'ch,Â« ihn seldiÂ» dahin, Â«bnÂ« sich

von eÂ»nÂ«m Bedienten begleiten zu lassen.

Â«Sobald stÂ« in, Thurm warÂ«,, oerzchloÃ� IÂ«l>Â«Â», der

sehr stark war, die ThÃ¼ee, nahm die Dame in feint

ArmÂ«, und Ã¼berlieÃ� sich gÂ«n, feiner leidenschaft. IÂ«,

lol>, Jakob, sagtÂ« die Dame weinend, Du Host mich

beschimpfÂ», aber die Gchmach wird Â«uf Dich zurÂ»Â«Â«

fallen, sobald mein Mann wilderlimmt. Jakob achtetÂ«

nicht viel Â«uf diesÂ« Drohung, style sich Â«ns sein Pferd,

und lehne in Â»ollem Jagen zurÃ¼ck. Um vier Ã�bÂ» Â»Â«Â»

MorgenÂ«, war er in Â»er Borg gewesen, und um neuÂ»

Uhr desselben MolgenÂ», erschien er auch beiÂ« teon?

deÂ» Grafen. â�� Dieser Umstand mÂ«l Â»Â»hl bemelkÂ«

werden. HanÂ« CarougÂ« kam endlich von seiner 3l isÂ»

zurÃ¼ck, und feinÂ« Frau empfing ihn mit den lebhaftÂ«,

stn Beweisen der ZÃ¤rtlichkeit, Â«ber deÂ« Â»bendÂ», Â«lÂ«

Coreuqe fich in ihr Ochlafgewach Â»Â»Â» Â»n Nelte hegÂ«Â»

ben hÂ»Â»le, ging sie lange Â»m Zimmer Â«uf und nledÂ«,

mach,Â« von Zeil zu Zeit daÂ« Zeichen deÂ» KreuzeÂ« vÂ»r

sich, siel zdleyl vor seinem Vene Â«nf dtÂ« KnieÂ«, und er,

Â»HbllÂ« threlsi MannÂ«, unter ThrHnen, wÂ»Â» ihr deÂ»Â«Â«Â»Â»

nÂ«l war. Dieser wollÂ«Â« es ansangÂ« nicht glÂ«lÂ»ben> doch

endlich mÂ«Ã�,e er beiÂ» Schwuren und wiederholten BeÂ»

Â»heurungen snner GemahlinÂ« trauenÂ« und nÂ«l bÂ«Â»

schHsligie ihn bloÂ« der Gedanke der Rache Er verÂ»

sammeln seine und seiner Frau VerwandÂ«, und die

Meinung aller ging da hinauÂ«, die Vache bei dem yra/

fen Â«lllibringen, und lhm ihrÂ« knlscheidnng Â»Â« iÂ»Â«r,

lassen.

<VÂ«r Â«chlnÂ« lÂ«Â»Â«<)



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»isten Februar :8".

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

AuÂ» Persien.

3m Jahre ,8Â°7 wachte Â»ln Franzifischer Offizier Â«inÂ«

FeÂ»,Â« lnÂ« Lager deÂ» KaiserÂ« von Persien. Uebir feine

Â»Â»fnahme und Â»Â»dien, meldet derselbe unter Â«noern

Â«olgendeÂ«: Mir kam Mir,Â« Hasian mit ,Â«hlrÂ«,cker

Â«Â»kortÂ« entgegm, den der Kaiser sandle, um mich ,Â»

lktomplimentiren. Wie ich nun inÂ» Heerlager dieseÂ«

SouverÃ¤nÂ» trat, Â«and ichÂ« in Â«och g,riÂ»Ã�erer Unordnung,

,lÂ« daÂ» iager deÂ« Gchazaoeh. Eine ArmeÂ« von eÂ«wÂ«

Â»0,Â«Â» Mann nahm hier so Â»iel P'aÂ« ein, Â«lÂ« bei unÂ»

str ,00,000 MÂ»nn ndlhig wirk 3),Â« Truppen bedeckÂ»

Â»,n die gÂ«njÂ« Ebene, und dennoch lagen ihrÂ« ZeltÂ«

manchmal so dick beisammen, daÃ� diÂ«si>r<chÂ« durchÂ«!Â«Â«

ander liefen und man NlchÂ« wuÃ�te, Â»<Â« herauÂ« ,u lomÂ»

Â»en? Zwar hatte man mir schon ein eigeneÂ» Zelt

gerÃ¼stÂ«: ich wollte aber lieber den Â»iÂ«r<Â»n Play im

3Â«lÂ» meiner LÂ«ndÂ»lÂ«ule einnehmen, die lhrerseilÂ» auch

froh warenÂ» wieder Neuigkeiten von HanfÂ« zu boren.

Doch noch den nemlichen Abend begehrtÂ» ich eine AuÂ»

,Â«enÂ» bei dem ersten Vezier, und sie ward mir gewahrt.

VÂ«rÂ»Â» Vchefi 'st der Mann, der diese wichtige T<ellÂ«

versteht; ein VreÂ«Â», von hoher Herkunft, reicher FÂ«<

Â»iliÂ«, der durch 3hÂ«lllgtÂ«il, Kenmnih und Gewandtheit

sich Â»uf der Gl>Â»ckÂ«hÂ»he immerdar zu behaupten muÃ�Â«.

DieÃ� vermochtÂ« er besonderÂ« dadurch, daÃ� er von deÂ»

KaiserÂ« 33 Hindern zwei Â«us seinÂ« Hosten er,o>,, un,

Â»erhielt, und. weil er selbst linderloÂ» ist, adopiÂ«,Â« und

,Â« sÂ«,nÂ«n Erben ernannte. AuÂ« diesem einzigen ZuÂ«

Â«rlÂ«nnÂ« man den Geist deÂ« VoltÂ« und Â»en deÂ« TonÂ»

Â»Â«Â«inÂ« Â«inÂ«Â« so weillHuftgeÂ» und reichen LindeÂ», der

Â«Â» erlaubt, daÃ� ein Unterlhon kaiserliche Piinzen Â»dopÂ»

Â»Kl. Man muÃ� sich aber nicht Â«inbilden, daÃ� der VÂ«
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,lÂ«rÂ«rÂ«ng den Mir,Â« Vchefi gewissermaÃ�en geadelt unÂ»

der Perion Â»Â«Â« KaiserÂ« angenÃ¤hert habe. DurchÂ«Â»Â«

nicht. DÂ«r AÂ»op>,v<VÂ«ler,wÂ«,Â«r Prinzen laiiert. GeÂ»

blÃ¼Â»Â« ist zu den FÃ¼Ã�en deÂ» KchahÂ» oon Perst:n, wlÂ«

der niedrigste StlaÂ«. D'Â« Kluft, welchÂ« den DÂ«Â»pol,n

Â»rennÂ» vom ersten seiner Unlenhanen, Â»st unermezllch,

im Verblllenlffe zu den Disintuonen, die zwischen deÂ«

Â»erlchÂ»edencn Klaffen ein?Â» GNav^nvolfÂ» bestehen, wo

jedeÂ» eÂ« sich zur Ehre rechnÂ«Â»/ Â«lÂ« Knecht und D'Â«uÂ«

einÂ« hilÂ»,rn Klasse Â»ngexommen zu Â»erden- MirzÂ»

Schest Â«um Beispiel darf sich Â»Â«malÂ« in Gegenwart

tÂ»Â«r belden jungen Prinzen, seinÂ« Â«Â»Â»plirnn GthnÂ«,

niederseÃ�en! In der Zluoienz, d,e er mir gab/ und wÂ»

von Angelegenheiten Â»er wtchligsten Alt die 3lÂ«dÂ« war,

Â«ffeklÂ»Â«Â« oÂ« Nez,er, Â«lÂ« hinÂ« er mir gar nicht zuÂ»

nnÂ» Â«mÃ¼fisÂ« sich, FleischÂ«oÂ«chÂ«n von der VchÃ¼Ã�el <Â»

den Mund zu Â»crÂ»en; denn diÂ« ganÂ« NegotialioÂ»

Â»Â»rÂ» bÂ«>m Nachleffen gemacht. WÂ»Â« mir aber daÂ«

Aeraste schien, Â«in Haufe nÂ«ugiÂ«riÂ«er Menschen und die

Dienerschof: standÂ«Â» im ZellÂ«, und hinen alleÂ« ungÂ«

stirl mit an. Auch bvnerlle ich, daÃ� ein MenschÂ» dÂ«,

Â»Â»der Kleidung noch Anstand auszeichneteÂ», und der

dem Vezier zur Rechten saÃ�, seine Nase Â»n alle BriefÂ«

schaften und PapierÂ« stecktÂ«, Â»iÂ« ich gebracht hallÂ«.

DiesÂ« VÂ«rtrÂ»ulichlÂ«il nahm mich aber gar nicht mehr

Wunder, Â«lÂ» ich Â«fuhr, diese Person sei Haoschi Ma,

Hammel Huffein Khan, deÂ« KonigÂ« tiebling, Bealer,

bey von IÂ«pÂ»hÂ«n, der den Titel: â��Eminud Dewlel"

(ReichsstÃ¼yer) hallÂ« In der Audienz, diÂ« wir deÂ»

fÂ»lgÂ«ndÂ«n Morgen l>8 Juni) bei MirzÂ« Vchefi haÂ«lÂ«n,

war d!Â«lÂ«r viel Â»ufmerliamer: auch waren wir dieÂ«Â«

mal unbehorchl. Der Kaiser schicktÂ« mir schon Â«eÂ»rÂ»

bettele EilberschÃ¶ffeln voller Zuckerwerl: Vchade, daÃ�

die EchÃ¼ffelu n,chl mil zum Geschenk gehÃ¶rten! Der

19. war der Tag meiner Audienz b^im Vchoh. Herr

tablanchÂ«, frÂ«Â»,. Ge!Â«ndschaf<Â»setre,Ã¤r, Ã¼bernahm Â«Â«,

mich vorzustellen. Wir wurden alle vier in groÃ�er

CeremoniÂ« eingefÃ¼hrt; erst in daÂ« Zell deÂ» BefeylÂ«hÂ«<

beiÂ» der teibwochlen, FerraÂ», Ullah Khan, wo der

M,rÂ»g NlrzÂ« Kuli, zweiter Vezier, in memer Gegen,

worl den von mir gebrachtÂ«Â» Brief deÂ» KaiserÂ« NÂ»<

poleon <Â«Â». und dann hinausging, um seinem MonÂ«r<

chen Meldung zu machen. Der gleiche Brief wurÂ»e>

Â«lÂ« ich inÂ« Kaiserliche Zelt Â«mttat, vor mir her m>l
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sell getragln, nachdem man ihn vorher nach morgen,

Xndischer VitÂ»Â« in Â«inen Tack von kostbarem Stoff geÂ«

<hÂ»n. Der Schah saÃ� aus einem Thron von bemaltem

und vergyldelem HolzÂ«; dieÂ« ist sein Thron in den lÂ»,

gem. Auch Halle er Â»eye leine andere Juwelen der

Krone, alÂ« die dreifache Aigretle von Diamanten, wel,

che Ã¼ber seinÂ« ebenfalls mit kdelfiÂ«,Â»en geschmÃ¼cktÂ«

Muye emporstieg. Er empfing unÂ« mil vieler GÃ¼te

und Huld, unterhielt unÂ« einigÂ« Zeillang von den

Siegen deÂ« KaiserÂ« Napoleon, und bewunderte die

Wasfenlhalen deffilben, wie er fiÂ« von Jahr,u Jahr,

sei, Eroberung EgyplenÂ«, vernommen Halle. A!Â» wir

Â«ntlassen waren, schickte unÂ« der Monarch noch Sirup

und viel ZuckerÂ«Â«Â» und Bonbon,. <K. f. D)

Geschichte eines merkwÃ¼rdigen ZweiÂ«

kÃ¤mpft.

(SchluÃ�.)

Der Graf lieÃ� die Panheien vor sich kommen,

HortÂ« ihre GrÃ¼nde an, und nach vielem Hin? und

Herstreilen s<llllÂ« er den SchluÃ�, daÃ� Ver Dame die-

ganze Geschichte getrÃ¤umt haben muffe, Â»eil Â«Â» unÂ»

mÃ¶glich sei, daÃ� Â«in Mensch Â«; Meilen zurÃ¼cklegen,

und auch die That, deren er beschuldigt wurde, mit

ollen den NebenumftÃ¤nden, in dem lurzen Zeitraum

von sÃ¼nfthalb Stunden, begehen linnÂ«, welcheÂ» die

Â«inzigÂ« Zwischenzeit war, wo man den Jakob nicht im

SchloÃ� gesehen hatte. Der Gras von Menso befahl

also, daÃ� man nicht Â»euer von der Sache sprechen

sollte. Aber der Ritter CarougÂ«, der Â«in Mann von

Herz, und sehr empfindlich im Punkt der Ehre war,

lieÃ� Â«Â« nicht bei dieser Entscheidung bewenden, sondern

machlÂ« die Sache vor deÂ« Parlament zu PariÂ» anhÃ¤n-

gig. DieseÂ« Tribunal erkanntÂ« auf Â«inÂ«n ZÂ»Â«lkÂ«mpf.

Der KÃ¶nig, der dÂ»mÂ»lÂ« zu VluyÂ« in Flandern war,

sandte einen Kurier mit dem Befehl ab, den Tag deÂ«

ZweikampfÂ» biÂ« zu seiner ZurÃ¼ckkunsl zu verschieben,

Â»eil er selbst dabei zugegen sein Â«vollÂ«. Die HerzogÂ«

von Berry, Burgund und Boucbon kamen ebenfallÂ«

nach PariÂ», um dieÂ» Schauspiel mit anzusehen. MaÂ»
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hÂ«Â«Â« zum Â»Â«Â«psplatz den SÂ« KaÂ«harÂ«nÂ«Â»plÂ«h Â«ewÃ¤Hll,

und GerÃ¼stÂ« fÃ¼r die ZÂ»schÂ«uÂ«f Â»ufaehaut. DiÂ« KÃ¤mpfÂ«

erschienen Â«om Kopf biÂ« Â»u den FÃ¼Ã�en gewaffnel, DÂ»

DÂ«>nÂ« sah Â«uf Â«inem NÂ«gÂ«n, und wÂ«r Â«anÂ» lchrUrÂ»

gelleiÂ»Â«Â«. Ihr UÂ«nn NÃ¤hÂ«Â«Â« Ã�ch ,hr und sÂ«Â«Â«Â»: Â«tÂ«

damÂ«, in Â«Â»Â«r ffÂ«hdÂ«, und Â«uf Â«uiÂ« Versicherung schlagÂ«

Â«ch jeyÂ« mein lebeÂ» <n Â»iÂ« EchÂ«nzÂ«, und fechÂ« mit

Jakob Â»em Â«rÂ«uÂ«n l niemand weiÃ� besser alÂ» ihr) od

meine VÂ«chÂ« gut und gerechÂ« ist â�� Â»Â«Â«er, Â«nlworteÂ«Â«

die DamÂ«, ihr Â«nnÂ« euch ans die Verechligtelt eurer

Sache verlassen, nnd miÂ» ZnoerfichÂ» in den Â«Â«mps gÂ«,

hen. Hieraus ergriff Carouge ihre Hand, kÃ¼Ã�Â«Â« fiÂ«^

machÂ«Â« daÂ» Zeickcn deÂ« KreuzÂ«, und begab sich in

dlÂ« Schranken. DiÂ« DÂ«mÂ« blieb Â»Ã¤brÂ«yÂ» de, Â«<lÂ«chÂ»Â»

,m GebeÂ«. Ihre lagÂ« war lÂ»Â«'i,ch, Â»utd, HauÂ«

CarouaÂ« Ã¼berwunden, sÂ» wurde er Â«Â«hangen, und sie

ebne DarmberzigkeiÂ« verbrannÂ«. VlÂ» daÂ» FeÂ« und dÂ»Â«

VonÂ«Â« geholig zwischen beiden KÃ¤mpfern vÂ«Â«hÂ«lÂ«

Â»Â«r, sprengleÂ« Â«e an, und gingen miÂ« der Â«Â«,Â«. Â«uf,

Â«inÂ«ndÂ«r loÂ«. Aber fiÂ« waren beide zu geschickl, Â«lÂ«

daÃ� sie sich bitten wÂ«Â» anhaben kÃ¶nnen. VÂ«s stiegÂ«Â»

allÂ» von ihrÂ«, Pferden, und griffen Â»um SchwerÂ«Â».

CarouaÂ« wurde am Schenkel verwundeÂ«; feine FreundÂ«

Â»iÂ«,erÂ«Â«n fÃ¼r ihn, und fÂ«lnÂ« 3"" war mehr Â«odÂ« Â»Â»Â«.

ledtndlÂ», Aber Â«r drang Â«uf leinen Vegoer miÂ« sÂ»

Â«ieltl Wulh und Geschicklichkeit Â«in, daÃ� er Â»dÂ« ,u NoÂ»

den warf, und ihm daÂ« SchwerÂ»Â» in Â»iÂ« P,Â«Â«l stieÃ�.

Hinauf Â»vandlÂ« er flch gÂ»Â«en die Zuschauer, nnd fragÂ«Â«

Â«Â« miÂ« lÂ«uÂ«Â«r StimmÂ«: Ob Â«r seinÂ« Â«chu.d,gke,t gÂ«.

Â»hon habet AllÂ« Â«n<worle<Â«n einstimmig, IÂ»! SoÂ«

gleich bemÃ¤chtigÂ«Â« sich dÂ«r GchÂ«Â»slichÂ«Â«r Â»Â«Â» leichnamÂ«

deÂ« JakobÂ«, nnd hing ihn an dÂ«n Galgen. ViilÂ«Â«r

CarougÂ« wÃ¤rf fich denÂ» Konig zu FÃ¼,Â«n, Â»Â«r seiÂ»Â«.

Lapstlleil lobÂ«Â«, ihm Â«uf dÂ« StellÂ« ><xxÂ» LlvreÂ« Â«u<<

zahlen l,Â«Ã�, Â«inen leben,lÃ¤i^glichen GehÂ»!Â« von Â«xÂ» ltv

Â»Â«Â« Â«uÂ«sÂ°ylÂ«, und seinen Â«lohn zum KammerherrÂ» erÂ«

nannÂ«Â«. CaroÃ¼gÂ« eilÂ«Â« nuuÂ«Â«hr zu seiner Frau, Â«nÂ«

Â«nnle sie lffÂ«n,!lch, und bÂ«gÂ»b sich mi, ihr in diÂ« Kir,

che, um Â«IolÂ« zu danken, und Â»uf dem yllÂ«ar Â»Â» opfern.

8llÂ»ssÂ«d Â«rzÃ¤hl, diÂ«sÂ« Â«Â«schichte, und siÂ« ist lthÂ»Â«lÂ«Â«Â«
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Vtllin, den 22sten Februar Â»Ui,.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

AuÃ�ervrbentliche Zeitung v,n Me^ilo.

Mexito, den 8- November.

Depesche von, Don FeÂ«, CalleiÂ« Â»Â» den

NiÂ«t<n,g.

kxÂ«llÂ«nz!

HÂ«

lÂ«Â»tÂ« Morgen um 9 Uhr hobÂ« ich die Â»rmee deÂ»

Insurgenten angegriffen, die sich Â«n Â«ner fo Â»ortheil,

haften^Â«Â«Â«Â«Â«ng bÂ«fand> daÃ�, wenn ich n,cht ihrÂ« wÂ«,

Â«igÂ« GÂ«schi<flÂ«chfÂ«!l in oÂ«r Kriegskunst a^lanm HH,,,,

Â«Â« Verwegenheil Â»Â°n mir gewesen seyn wÃ¼roÂ«, sie anÂ«

Â»ugreiftn. In weniger Â«IÂ« Â»iner TÂ«mdÂ« wurden sie

in DeroulÂ« Â«Â«brach,, und Â»Â«rlohren allÂ« ihrÂ« Asllllfsie,

woruntÂ» fich d<Â« ,we> KanonÂ«Â« blfanden, die unirÂ«

ltruppen zu Monte ,Â« lÂ«, EonÂ«, gelaffen hallrn, Â»UÂ»

ihrÂ« Munition, au, ,Â»0 Puloerwogen bestehend, Â»Â»

BrÂ«Â»mÂ»Â«gÂ«n, viele Nassen Â«intÂ» Â»zelÂ« Tod,e, nebst ein!Â«

gen Gefangenen. Unser Verlust ha, bloÃ� auÂ« einem

Gelidlelen und zwei Verwundeten bestanden. HÃ¤tte

daÂ« Terrain nicht die AnnÃ¤herung der Covallerle oer,

hindert, die dem Feinde den RÃ¼Â«t,ug Â«bschnÂ«,Â»<n sollte,

so wÃ¼rden sich meinÂ« Truppen dÂ«r CdefÂ« Hldalgo, Ul<

lendÂ«, Â»ldama und AbÃ¤stÂ« bemÃ¤chtigÂ« hÂ«bÂ«n, welche

fich mi, Â»,elÂ«r Schnell,Â«Â»Â«,, durch oie Sierra Â«Â«,Â«,Â»Â»,

von wÂ«nâ��Â«n ihrer tÂ«ure bÂ«gleitet. Ich habe auf dem

Vchlachtfelde bei der Vlad, SanÂ» Geroruco 2llÂ»lÂ«o

Â«nf Â»Â«Â« WÂ«g, nach TolucÂ» Â«mpiÂ«, wohin ich mich
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begeben, und Â»iÂ« Herren GaresÂ«, Conde, Rul und Me,

rino ioiÂ«der in Freiheit gesetzt HabÂ«.

Golt erhalle Ew. ExceUenÂ» lange Zeil!

UnlÂ«rÂ»Â«ichnÂ«l: FeliÂ« kÂ«llÂ«jÂ».

Im Lager von AcutÂ«/ an Don FranzisÂ« Xaviro

VenegaÂ«, VicelÃ¶nig von NÂ«Â»llÂ»Â»mÂ«n. (l. d. B)

TheÂ«tÂ«ranekdote.

Der Vchausp<Â«ldirÂ«llor von VlÂ»inÂ«berg/ der zuleÃ�l

in Moskwa stand, wollte zu Prag die damalÂ« sehr bÂ«,

liebÂ« Oper: â��HanÂ» Klachel von VpeUaulsch" Â«inÂ«

Art RochuÂ» Pumpernickel) mit seiner TruppÂ« geben,

mit der er eben nach Karlsbad abzureisen im Begriff

stand. Schon waren am AbendÂ« der Vorstellung diÂ«

S6<aulplÂ«lÂ«r, im Choral!Â« ihrer Rollen gekleidet, diÂ«

Zu chauer versammelt, und dÂ»e Musiker bei Â«inander,

olÂ« der CÂ»rrÂ«pÂ«luor erschien,, und dem Direktor diÂ«

Partitur und OrchefterstimmÂ«Â» der Oper Â»bioroÂ«Â«.

Der Direktor Â»Â»Â«Â« ihn ab, weil er Â»lÂ« Correpelttor

selbst fÃ¼r Aufbewahrung der Musik zu sorgen habe,

Ã¼llÂ» dieser aber erwiderte, er habe sie nicht Â«u HÂ»useÂ»

wahrscheinlich sei sie schon mit dÂ«n andern ltheaiersachen

eingepackt, foroerlÂ« dÂ«r Direktor die anwesenden SchauÂ»

spleler Â»uf, mit ihm in sem ?ogiÂ« zu gehen, und gÂ«,

schwind in den eingepacklen Kiftcn nachzusuchen. 3Â«

geschah, und man denkÂ« sich nun den Aufzug! Der

Direktor mit rolhbezwickellem ZopfÂ«, deÂ« BlumÂ»nstrau8

vor der Brust und die Reilpeillche Â»n der Hand, flÃ¼lmlÂ«

voran,,und ihm nack daÂ» aanze mÃ¤nnliche PerionalÂ«

der Qper im lckchtrlicksten KostÃ¼mÂ«, Ã¼ber die StraÃ�Â«

auf dÂ«n MarlÂ«, zur Wohnung der Direktion in deÂ»

Gasthof. Ein ganzer Nochlrab von Neugierigen deÂ«

gleitete sie. Im Gasthof fanden sie'BaugefangenÂ«

in KettenÂ» welchÂ« alÂ« Handlanger gewÃ¶hnlich bei

den BÃ¼rgern helfen, und hier so eben die Kisten der

VchauspÂ»Â«lÂ«rgesÂ«llschast auf die Frachlwagen packten.

Die Schauspieler in ihrem KostÃ¼me packten nnn, in

Vereinigung m<Â» diesen KellenlrÃ¤gcrn, wieder ab, und
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so entstand Â«inÂ« in diesÂ« Art Â»srklrch Â«lnzlÂ«Â» NermiÂ»

schung Â»er Gestallen und Dinge. Man suchÂ« biÂ« Ki,

ften durch, fand diÂ« Oper abÂ« nichtÂ« der Direktor gab

nun deÂ« Eorrepelilor Â«inÂ« so derbe OhrfeigÂ«, daÃ� Â»Â»Â«Â»

ser zwischen dem Pagagenobauer und dem Theatersat^

zu Boden Â«Â»Â»mellÂ«, und sich endlich besann, daÃ� Â«r

diÂ« OpÂ«r doch zu HausÂ« Â»erlegt HabÂ«. Er holtÂ« sie gÂ«

schnxnd, und nun nahm endlich daÂ» StÃ¼ck seinen AnÂ»

sang. Da HanÂ« Klachel seinen Einzug Â»uf Â«inenÂ»

PferdÂ« hall so haltÂ« man dazu mit vieler Muhe einen

Gaul die StiegÂ» hinauf Â«uf daÂ« Theater gebracht.

Nach Beendigung der vper kÃ¶nntÂ« man diesen nicht

wieder herab bringen, man versuchtÂ« sogar vergeblich,

ihn Â»uf Brettern gebunden herab zu schleifeÂ», b Â« Â«in

Fuhrmann herbei kam, nnige Knaben an dem Schweif

de, GaulÂ» Â«lÂ« Gegenkraft anstellte, und sÂ« dÂ«n Gaul

diÂ« ftÂ«tlÂ« Treppe hÂ«rÂ»b fÃ¼hrÂ»Â«.

Gaunerstreich.

Unter dem VerwÃ¤nde, Bankozettel gegen Rubel

einzuwechseln, haÂ«Â« ein Â»unger Mann zu Wien mit

zwei rnffischen Kaufleulen Bekanntschaft gemacht und

sle in Â«in W>rthÂ»hauÂ» beschieden) wo Â»lr Handel ge<

schloffen und daÂ« Geld Â«Â»Â»gewechselt werden sollle.

Die Kaufleule hatten kein ArgeÂ«: fi, zÃ¤hlten 6525 fl.

in Banknoten per, der jungÂ« ManÂ» Â»<lhllÂ« sie nach,

und gab sie noch Â»der dieseÂ» einem Dritten, der ihn

begleitet Halle, zum UeberzÃ¤hlcn. Dann legte er diÂ«

Bankozettel ordemlich zusammen, band daÂ» PackeÂ« in

ein Taschentuch, lieÃ� dieseÂ» in den Hcknden der KaufÂ»

leule, und entferntÂ« fich mit dem Dollmelicher der leyÂ«

Â»erÂ«, um, wie er sagÂ«, Â»uÂ» lelner Wohnung diÂ« Vit,

l>Â«rrÂ»lÂ»eln zu holen. Aber bald entschwand er dem

DollmetschÂ«. Man wartetÂ« Â«ine StundÂ«, Â«bÂ«r Â«lÂ» Â«r

auch da noch nicht kam, so erÃ¶ffneten die KaufteÂ«Â«

daÂ» Taschenluch und dÂ»Â» PackÂ« in demselben, daÂ» Â»wÂ«

keinÂ« Banknoten mehr, dafÃ¼r Â»der LÃ¶schpapier in Form

desselben Â«Â»Â«hielt. Der BetrÃ¼ger Halle durch eine ToÂ»

schenspielerwendung ein andereÂ« PackÂ« unttrgeschobeÂ»,

Â«in KunststÃ¼ck, welcheÂ» er, nach feinÂ« PerÂ»Â«nÂ»bÂ»schrÂ«i,



bung, seiÂ« drÂ«i MÂ»nÂ«lÂ«n schon zwei Mal mit Erfolg

angewendet zu haben scheint. â�� Ein anderer BelrÃ¼Â»

gerÂ» dÂ« an MÂ«nschÂ«n auÂ« den niedern VollÂ»NÂ»ffen, ge<

wthnllch Â«n Fuhrleute, nm Â«<Â»Â«n VpoltpreiÂ» Â«ine, in

Â»inenÂ» ledernen BenlelcheÂ» verwahrÂ«,, silbernÂ« Uhr

Â»erlauftÂ«, diesÂ« dann gegen Â«inÂ«n, ln Ã¤hnlicher Form

Â»ehÂ»uenÂ«n, ebenfallÂ» in Â«inÂ«Â» Benlel befindlichen,

Geein velwechjelte, und m<Â» dem GeldÂ« Â«ntfioh, wurde

Â«griffen, alÂ« Â«r Â«bÂ«n seine vÂ«Â«lvÂ«tsuchlÂ« Kunst Â»ieder

auÂ»Ã¼blÂ«.

Teagischer Vorfall.

AÂ« Â«3. Januar, AbendÂ« zwischen H und 6 Uhr,

wurde in Pest!) ein FreudenmÃ¤dchen mit 4 Dolchstichen

ermordeÂ» und beraubÂ». Die UnglÃ¼ckliche hauÂ« sich un<

Â»er der zahlreichÂ«Â» Klafft Ã¤hnlichÂ» GeschÃ¶pfÂ«, welchÂ«

dorÂ» offen Â»licher, Â«lÂ» in irgend Â«<nÂ«r andern stadt dÂ«r

MonarchÂ« â�� Â«iiuen und velunddei^^ergi/ten, durch

Â«Inen gewiÃ�Â«Â« Anstrich von Dezen, und durch spar,

samreie Â«Â«Â»gezeichneÂ«, Â»nd sie stand sogÂ« im Rufe, ei,

Â«igÂ« Â»Â«Â» suldÂ«Â» zu besitzen. DÂ«r Vtllder Â»ud VlÃ¤Â»,

bÂ«l wuroe bereitÂ» Â»m drillen LagÂ« Â«Â»Â»deckt, Â»Â«rhajlet,

â��nd zu,Â« GestÃ¤ndnisse seiner Thal Â«Â»bracht, EÂ« ist Â«w

Mensch von lÂ»um Â«Â« Jahren.

M i < c e l l e Â«.

ZwÂ« Â«htÃ¼nlÂ«, VÂ«MÂ»hl:Â«r dÂ«Â« DorfÂ« Â«Â«Â«,Â»Â»Â«

iÂ« MÂ»Â«Â»dÂ«pÂ«r!Â«mÂ«nt, beinahe 84 IÂ«hÂ« Â«U/ Â»urdÂ«n

zu gleicher Zeil trank, und starben Â«Â« oerfioffenen 9.

Januar nach einer vergnÃ¼gÂ«Â«!, Ehe von 53 Jahren Â«n

Â«iÂ«Â«m LagÂ«, und VÂ«inÂ»hÂ« Â»or nnnlichÂ«Â» SlundÂ«.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, dtn ^sten Februar igÂ»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

VerichÂ» Ã¼bÂ» die lagÂ« Â»er ArmÂ«Â« von Portugal bi<

Â»um Â«,. Januar Â»uÂ»Â».

^iÂ« Fran^sifche Â»rmeÂ« in Portugal hat, nachden,

ste langer olÂ» Â«inen Monat in der Position von VÂ«,

Â»ral unter den englischen Ver,chanzunaen zugebracht

Haue, sich dem lanoe, Â«uÂ« welchem fie ihre GubsiftenÂ»

zieht, nÂ«hÂ«n, und einige tieueÂ« rÃ¼ckwÃ¤rtÂ« eine ttniÂ«

Â»eseyen mÃ¼ssen, deren linker FlÃ¼gel sich an VÂ«nÂ«Â»rem

stuyÂ«. wo sich daÂ« Â»weilÂ« Armee, CorpÂ« befindet, Â«nÂ»

der rechte FlÃ¼gel an 3remÂ«, und Alcanhede, wo diÂ«

Truppen deÂ« 3. CvrpÂ« find. Die Vorposten sind, Â«m

Â«iÂ° Ma,or, der Â«rucken von CeloricÂ«, CalhniÂ«, und

Â»ffÂ«Â« MeÂ»stÂ»r. 0uÂ«Â«m, Leyria, Thomnr und Pombal

sind von dem 6,Â«n und 9 Armee Co,pÂ» und von der

Cav,llesÂ«Â«.Â»elÂ«rvÂ« beseÃ�t, diÂ« ihre De.asch.men>Â« biÂ«

nach ColmbrÂ» und anÂ« Meer schicke. DaÂ« HaÃ¼pwuarÂ»

Â«ier der ArmeÂ« ist zu TorreÂ» NovaÂ«. Die D.vifion

Â«o,son steht am IezerÂ», den man zu Purhe,e und MarÂ»

linchel vaffllt, Â»uf VchiffbrÃ¼cken, welche durch gutÂ»

BrÃ¼ckenttpfÂ« verlheidigÂ« weiden.

. .Â»^"^"?"le, die VarpeurÂ«, und d,< 44stÂ« VÂ«,

Â«aillon VÂ«s,ldÂ«Â«n, die von dem Eifer und de. 2h<l,

ligtei, ihrer officierÂ« beseel, sind, haben zwei BrÃ¼l,

Â»en, Equipagen, jede von 8" VcklffeÂ», gemachÂ«, welch,

Â»estlmn,Â« sind, unserÂ« Truppen nach dem lâ��,tÂ«n Ufer

Â»Â«Â» TagÂ«Â« ubÂ«r,ufuhrÂ«n. DÂ», tÂ«nd ha, zu diesen nn.

p'.il."'/" 3"!'!." "'^" Â«""fÂ«tl. DaÂ« 3Â»uwÂ«rf,

selbst daÂ» Vercklhe, welchl, zum FÃ¤llen der ersten BÂ«lu<

Â»Â« diente, verdankÂ« man Â»er Industrie unserer Ar,

Veiter.

,..Â»?Â»..'!l''" " h Nr gutem Zustande, sie hat

lÂ«nÂ» All dÂ« Â«nchehlunÂ« Â«mpsunden. NÂ«r E,ldÂ«l ist
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bi< jÂ»Kt iÂ« UeberflnÃ� mit MÂ«iÂ«brod, M^sch und fast

Â«Hglich m!Â» Wein versehen gewesen. Die >tÂ»g<mentÂ«r ha,

den zahlreichÂ« HeÂ«rdÂ«n von Ochsen und H,mmÂ«ln und

Â«inen monallichen Vorralh von Zwieback, Â«ine groÃ�e

Menge MÂ«Â»Â», Gclraioe und HÃ¼lsensrÃ¼chle. DlÂ« Â«be-

llen von G?l<,Â«o, auÂ» denen die ArmeÂ« seit drei Ml"

nalen ihre Nahrung bezicht, erschÃ¶pften sich; nnsreDtÂ»

Â«Â«swemexlÂ« haben Â»Â«Â« GetraldÂ« blÂ« von deÂ» Ufern

deÂ« Mond',0 geholl.

Die Arm,Â« haÂ« Â»enig K'anle: ihre Unzahl bÂ«,

lrHgÂ« >2oo. Â«?,e Hai keinen Deserieur: alleÂ», Â»Â«< Â»iÂ«

EnglÃ¤nder hl'rÃ¼ber bekannt machen, <ft vÃ¶llig Â«rd,ch,

tÂ»l. Im GegenthettÂ» Â«Â» kommen Â«Â«iglich zwc> b<Â» drei

Englische DeserieurÂ» in unseem Lager Â»n, wobei wÂ»r

diÂ« Porlugiefischen und Denischen DeserteurÂ« nicht Â»echÂ»

neu. DÂ»e So<daÂ«n stni von Â«Â»nein vorltÂ«ffl,chen Ge.istÂ«

beseelt: sie brennen vo^ V<Â»lÂ»ngÂ«n, fich mit den EngÂ»

lindern ,u sch!aÂ»en und oÂ«n BeilÂ«Â» Â«?r. Kaiserl. und

Kbnial. Mai st^l ,u v'ldienen.

DlÂ« CaÂ«Â»Ucs>e haÂ« nicht gelilÂ»Â«Â»: diÂ« PferÂ»Â« wer,

den mit NaÂ», geiÃ¼llerl und Â«nd in Â«emlich gutÂ«Â«

Vlande. Die NrnllerlÂ« hÂ»l zexxÂ» guâ�� PferdÂ«.

DÂ«n Â«K. DÂ«Â«mbÂ«r haÂ» der Herr Graf von ErloÂ»

mit femÂ« Â»wellen Dlvislln seinÂ« Vereinigung miÂ» dÂ«r

ArÂ»Â«Â« von Portugal bewerkstelligt, indem die Divifion

ClavÂ«Â«Â»Â« am Douro zu lamÂ«go war. GlÂ« haltÂ« VitÂ»

Â»Â»erÂ» und 3 gnl Â«Â«schlagÂ»Â« und Â»ufgÂ«riÂ«bÂ«n. Die Di,

Â»isson Foi war vorwÃ¤rÂ» AlmeibÂ».

DlÂ« EngliichÂ« Armee hat ihrÂ« Vorposten Â«m Rio,

MÂ«io?; ihrÂ« Truppen stehen Â«chÂ«lonÂ«wÂ«ise auf deÂ»

Terrain Â»wischen diesem FluÃ� und den V'rschanzungen,

hlÂ« Kstabon Â»eck n. Ihr HauplquartiÂ« ist ,u CanarÂ».

DÂ«r FeinÂ» hat sich in seinen Positionen verschanzÂ«, und

hie Commun<kÂ«Â»onÂ»blÃ¼<tÂ«n m,l unserer Linie unlermtÂ»

niren laffen. Er hat auf daÂ« linkÂ« UfÂ«r Â»Â«Â« 3Â«gn,

Â«inÂ« Division von Â»2 biÂ» Â»Znoo Mann gÂ«worsÂ«n,welÂ»

chÂ« Almeyrin und EhemuscÂ» besetzÂ« halten. DiesÂ«Â»Â»

VÂ°rpÂ» haÂ« Â»er MÃ¼ndung deÂ» 3Â«Â»Â»Â« Â«egenilber einigÂ«

Redonlen aufgeworfen, um den Uebergang Ã¼bÂ«r deÂ»

TagÂ», Â«n diÂ«sÂ«m PunkÂ«Â« ,u Â«rschwÂ«ren. DiÂ« Englilne

liÂ«, haben keinÂ« BrÃ¼cken Ã¼ber Â»icsÂ«n FluÃ�; sie passiren

lhn zu Villa FranÂ«, Mugen und besonderÂ» Â»Â» AÂ»Â»mÂ»

chnja Â«iÂ« K<lhnÂ«n.

Â«brÂ»nlÂ«, ist Â«il ,wÂ«< lin<Â»Â»Â«NÂ»gÂ«Â«Â«nÂ«Â»n Â«nÂ»
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Â»res 3lÂ«g<Â«Â«ntÂ«rn Portugitfischer MiÂ«, besetzt, die von

Â«ineÂ« Englischen Offizier kommandirl werden. EÂ«

fehle Â»er Garnison Â«n iÂ»benÂ»millelÂ», welchÂ«Â» Desertion

verursacht, d,e sehr bct'Hch'ltch <ft.

Die Englischen l,nien vor Lissabon find mit Re,

Honten bedeckÂ«, tiÂ« der Fcind noch mit neuen Werten

vermehrÂ« bot. Diele Ai betten, und Â»ornckmlich dlÂ«

Beschaffenheit Â»<Â» TÂ«rainÂ», machen die!Â« Pofilon

fiarl.

DiÂ« Beoillerung von Lissabon, die durch die Bauern

Â»Â«lrHchtlich Â»Â«rmehrl worden, welche dlÂ« EnalHoder

ezwungen haben, ihre Wohnungen bei Annckheenng

er Flanziflschen Truppen zu Â»Â«lassen, ist dem schleckÂ«

NchstÂ«n Mangel preiÂ« gegeben. Die Unzufriedenheit

her Pollug>esen haÂ« den hichsten Grad erreicht. DtÂ«

tage der EnglÃ¤nder wird von TagÂ« zu Tage kritischer':

fiÂ« machen unermeÃ�lichÂ« Opfer, um fich in Portugal

zu halten. AllÂ« ihrÂ« ApprootfionttemenÂ« kommen auÂ«

Enaland, selbst dÂ«Â« Futter, wÃ¶mÂ« sie ihre Pferde Â«?,

Â«Â«lhren, kommÂ« Â»uf TranÂ»vorÂ«schtffcn Â«Â».

DiÂ« Engltloder haben Â»m Initern deÂ» landeÂ« vr,

bonnÂ»nz<CÂ«mpagnien ora^nifirl, um unsere Commvni,

tanonen zu zerstÃ¶ren; Â«der die Bauern, anÂ« denen fiÂ«

bestehen, find schlecht bewaffnetÂ» und nÂ»bmÂ«n beim An,

blick unserer schwÃ¤chsten DclÂ»lchÂ«mentÂ» die Flucht.

Den Herrn Herzog, von HbranÂ«Â» hat Â«inÂ« Kugel

Â«n bie NsctÂ« gel? offen, Â»lÂ« er die feindlichen Vorposten

recognoscnlÂ«. DiesÂ« WundÂ« jst leicht und Â»Â«ranlalt

lÂ«Â»nÂ« Unruhe.

PariÂ«, den 9. Februar Â»8Â»Â».

Der MaiorÂ«2ldjulÂ«nt Vr. ExnllenÂ» deÂ« HerrÂ»,

MarschallÂ«, Prinzen von EilingenÂ»

sÂ«sÂ«bzÂ»Â»Â«Â«.

Downingfireet, den Â»9. Januar.

Gras llverpool haÂ« vom Lord Wellington Â«inÂ« DÂ«

pÂ«fchÂ« folgenden InhaltÂ« Â«rhÂ«lÂ«n:

HÂ«Â»Â«Â«fÂ«Â» dÂ«n Â»Â». Januar.

Myl,rlÂ»l

SellbÂ»Â» ich die EhrÂ« gehabt, unterÂ« 5. an EÂ».

HÂ«Â«UchlÂ«U Â»Â» lchÂ»Â«<bÂ«n, HabÂ« ich Â«rfÂ«hÂ«n, Hai daÂ»
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selnbNche CorpÂ«, welcheÂ« gegen Ende dÂ« Â»orlgÂ«,

MonatÂ« zu der feindlichen Armee gestoÃ�en Â»st/ auÂ« Â»Â»

BaÂ»aÂ»llonÂ« vom men CorpÂ» befiehl. EÂ»?lgÂ« OffizierÂ»,

Â»elchÂ« diesÂ« VerstÃ¤rkungÂ«Â» gesehen, schÃ¤tzen stÂ« nur Â«uf

ljuoo Mann; Â«Nein ich hallÂ« sie fÃ¼r zahlreicher

DiÂ« 2<e Division deÂ« 9Â«Â«Â« CorpÂ» war, zufulgÂ« dÂ«t

letzten NÂ«chÂ«chtÂ«n, noch nÂ»chl Ã¼ber dje GlÃ¤nze gegan,

gen; allon ich erfahre du, ch ein aufgefangeneÂ« SchreiÂ»

den deÂ» G<-e,Â«lÂ« Droue't art-dcn Weneral ClararedÂ«,

dai diesÂ« Division Ordre erhallen sollÂ«Â«. PosiÂ»Â»Â» ,u

GuadÂ« zu nehmen- D<e Avantgarde derselben Â»erlieÃ�

dÂ»<! Gegenden von Trancosa Â»n oer N^chÂ« Â«uf den y.^

Veit meinem letzteÂ» schreiben >ft in den Posilio,

Â«Â«n dcÂ« FnndeÂ» keine VerÃ¤nderung vorgefallen, Â»uÂ»Â«r

daÃ� sich General Drouet mit seinem CorpÂ» nach teyriÂ«

gezogen, und dÂ»>elbfi sein Hauptquartier genom,

men bat.

Der Feind fahrt fort, FahrzeugÂ« Â«m Iezere und

Â«n den Ufern deÂ« TaguÂ« Â»u bauen.

Ich muÃ� Ihnen jetzt melden, dal der Marschall

Monier Â«m 5. mit einer Division seineÂ» CorpÂ« zu

Vlonquillo, angekommen ist. Er fuhr darauf fort, in

EstremaourÂ» vorzurÃ¼cken, nachdem Â«r sich zu Gu.Â«dÂ»l,

Â«anal mll der DÂ»v>sion Ouard vereinigt, und Â«Â» lhut

mir leid, hinzu Â»a fÃ¼geÂ», Â»aÃ� ich die Nachricht Â«hallÂ«/

daÃ� er Â«m , deÂ» Ã�dendÂ» die VlÂ»dl MeridÂ« und dtÂ«

BrÃ¼cken Ã¼ber die GÂ»Â»blÂ«nÂ« dalllbfi besetzt hat, indem

sich die snanlschen Truppen bÂ«i stiner AnnÃ¤herung

Â»Â»rÃ¼ckgezogen haben.

General BaUafieroÂ« ist Â»ll seiner Division Â«nf deÂ«

Unken tlfer zwischen RereÂ» dÂ« loÂ« CaballeroÂ» und OliÂ»

Â»Â«nzÂ« geblieben. Er haÂ» freiÂ« Communieallon mit

NaÂ«Â«Â»Â»Â», und man meldÂ«Â«, Â»aÃ� deÂ» CorpÂ» von NÂ»Â»,

Â«lÂ« noch Â«ndrÂ« Truppen â��lgen.

Ich hÂ«hÂ» Â«Â« EhÂ« Â«.

W e l lÂ« n < Â« , Â».



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, dcn Â»Zfien Februar igÂ».

BÃ¼lletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

cÂ«rtÂ«,o> den iÂ». IannÂ«n

^)n der frÃ¼hem Dtoesche vom 5. meldeÂ« korb WÂ«lÂ»

lington auÃ�er den schon bekannten Vachen, dÂ«i Mar,

schall Goult am Â»0. und Â»>. daÂ« BelagerungÂ« > Corps

Â»un Cabix mit einem Delaschement verlassen habe.

In Briefen auÂ« Lissabon vom ,9. Januar wird

Â»olgendÂ«Â» angefÃ¼hrt - Man besorgt hier, daÃ� einÂ« 5ran,

Â«Kitsche Colonne fich Lissabon auÂ« dem Wege von Ã�len,

Â«ejo mlhern michÂ«. Zu Lissaben sind viele VchiffÂ« Â«n,

gekommen.

DiÂ« UnthÃ¤tiglelÂ» deÂ« Lord Wellington bew^sÂ« of,

fenbar die UnzulÃ¤nglichkeit seiner MachÂ«. AnftÂ»Â«Â« sich

mlÂ« der Belagerung von Badajoz auszuhallen, ist Mor,

Â»ler Ã¼ber die Guadiana gegangen, und rÃ¼ckt mit 2Y0Â«Â»

Mann gegen daÂ« linke Ufer deÂ» 3Â»jo vor. Man sieht

nÃ¤chstenÂ» wichligen Operationen entgegen. General

ViloierÂ« ist von DroueÂ« geschlagen worden.

ll. d. B)

Nachrichten Â«uÂ» Mexiko zufolge, haben die Ein,

gebodrnen eine groÃ�e Ueberlegenhett Ã¼ber die EuroÂ»

vaer. ViÂ« sind blÂ« vor die ThorÂ« von Mexiko gedrunÂ»

gen, wo sie in Â«inen Hinlerhalt kamen und bettHcht,

lich litten: allein dieser Cuoc wird wenig Folgen ha,

den. Die Emgeoohrnen bedimen fich der Tchleuder

Â«u ihren Waffen, und eine auÃ�erordentliche Zeitung von

Mexiko tmhÃ¤lt Detail, von der Niederlage dieser ReÂ»

bÂ«Uen. <t.h. B)
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Braunschweig, den ,4. Februar..

vÂ«fiÂ«nÂ» war s<r unÂ« ein 3aÂ« dÂ«Â« Â«Â«dreckenÂ«.

Kurz vor zweÂ« Uhr NachmittagÂ« Â»Â«rdÂ« die tust sehr

siniler. EÂ« bena/ an stark zu schneien: darauf folgÂ«

plÃ¼ylich Â«in heftiger Bltystrahl von fckrecklichcm Don,

Â«er bÂ«glÂ«Â«â��t. Da Â«an, defÃ¼rchtete, daÃ� der Bliy Â«in,

geschlagen HH>Â»Â«, so Â»urdÂ«, die LdÃ¼rmÂ« bestiegen und

genau untersucht: allein eÂ» fand sich keine Spur von

VerleljuntÂ». Um 6 Udr> AbendÂ« Â«der stand die oberÂ«

Spty,, dcÂ» PÂ«ri < TburmÂ« auf einmal in vollen FlÂ»m<

Â»en. DÂ«, Blei stoÃ� glÃ¼henÂ» herunter An lÃ¶schen

^Â»ar nicht zÂ» denken. MaÂ» muÃ�Â»Â« sich bloÃ� darauf bÂ«,

schranken, die angrenzenden HÃ¤user zu erhallen. DaÂ«

Â»Â«Â»er brannte langlam hÂ«runÂ«er. Fast um ni Uhr

lÂ«nk XÂ« gan,e lthnrmspiyÂ« mit der Schlag Â»Uhr und

deÂ» groÃ�en Glocken, und stÃ¼rztÂ« glÃ¼cklichÂ» WeisÂ« in

deÂ« Massiven Nanch deÂ« HhurmÂ» hinein, Dieser Nm<

stand beuqlÂ« Â«inem grtÃ�ern Schaden vor, der enlstonÂ«

>Â«n ftyn wÃ¼rde, wenn der ThurÂ« zur Seite Â»Â«ggestÃ¼rzt

warÂ« und daÂ« Feuer sich bei dem starten SÃ¼dwestÂ»Â«Â»,

dÂ« Â«Â»Â«gebreitet htZttÂ«.

DiÂ« KirchÂ« daÂ« Â»ichÂ« vom Feuer gelitten, Â«Nein

die Kanzel, der Mar, die Orgel und alle StÃ¶hle wur,

den abgebrocheis und herÂ« Â»Â»geschleppt, um groÃ�erm

Â«Â»glÃ¼ck Â»orzubÂ«ugÂ«n, wenn stÂ« etwa Feuer gefangÂ«Â«

dckllen. <l. d. B.1

AnÂ»stÂ«rdÂ«m, tÂ«n Â»6. Februar.

Hier haben wir Â«uÂ« dem Ã�tonileur folgende Nach,

richten erhallen:

lonbon den 8- Febluar.

Briefe, Â«Â»Â«liffaboÂ« melbeÂ» die ttanrigÂ» Nachricht,

lXil ber illlarguiÂ» dÂ« lÂ«> Romana glstorbeÂ« sei:

Windsor, den 8> Februar.

Der Â«3Â«ftlnbhÂ«ilÂ«zustand Gr. NajestÃ¤l scheint sich

ftridanernd zu verbesern.

Wir erfahren, sagÂ» der Courier, Â»aÃ� SilvierÂ« Â«Â«

,Â». Januar ein Â«uÂ«Â« Geftchl mit dem CorpÂ« Â«0Â»
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ClavoredÂ« gÂ«bÂ«bl und seineÂ» R6<tÂ»Â»g vhnÂ« vielen VerÂ»

tust bewerkstellige hÂ«Â». Der Englisch, Major CooksÂ«,

ist in dieser AffairÂ« guidtet Â»ordÂ«Â».

yefierÂ» habeÂ« Â»iÂ« Minister, sagt die Morning

Ghronicle, Depeschen auÂ» Cadix biÂ« zuÂ« Â»4Â» Januar

erhallen. Um diese Zell hatten fich die CorteÂ« Â»uÂ«

Vorsicht in den Mauern Â«Â»Â» CÂ»oiÂ« installiÂ«, TorlosÂ«

ist feige Ã¼berlieserÂ« werden. DiÂ« NachnchlÂ« Â»uÂ« <3pÂ«Â»

nlÂ«n find telnÂ«Â«wÂ«ge<' gÃ¼nstig.

>Â« Â»j. Januar find 6ooo Mann Â«on tiffabon Â»b<

Â«Â«rschirt, um NÂ« Besatzung von ElÂ»Â«Â» zu verstÃ¤rkÂ«Â».

Der unglÃ¼cklichÂ« Ausgang der UffalrÂ« Â»on PalÂ«Â»

Â«oÂ« ist Â»ielleichl dem Um^Â«ndÂ« Â»uznfchreiben, o,Â« nnÂ«

sere Leute betrunken Â»Â«reo. DlÂ« Franzosen griffen sie

Â«nerÂ»Â«rtel Â«n. Capitain FÂ«ne und 2Â»Â» EnglÃ¤nder

Â»uroÂ«Â» zu Tesangenen gemachÂ».

VU NÂ«daÂ»Â«rn melden wie, dÂ«l die Nachrichten

Â«oÂ» tiffabon nicht beruhigend find. Moriier sÃ¼Ã�Â« ,a

MassenÂ» und die Besorgnisse wegen Alenlejo scheineÂ»

nichl ohne Grund zu feyn. Die VerstÃ¤rkungen, diÂ«

MassenÂ« erhalten hÂ«t, find betrÃ¤chtlicher, Â»lÂ» man ansangÂ«

glaubte. DlÂ« DepeschÂ« deÂ» Lord Wellington gab sie

,uf 8Â«Â«> Mann Â«n; man muÃ� aber noch Â«in Â»weileÂ«

CorpÂ« von scxx, ManÂ» hinzufÃ¼gen. Man verficherl

unÂ«, daÃ� in dem aufgefangenen Briefe Â«ineÂ« Franzi,

fischen GeneralÂ« an einÂ«, andern gemeldet Â»erde, Â»ai

MassenÂ« im Begriff sey, wlchligÂ« HperotionÂ«Â« anzufau,

gen. In unfÂ«rÂ» Haaplquanier Â»st man sehr unruhigÂ»

warnm? Â»iffen wir Â«ichÂ«. Vier LinienÂ« und Â«ima:

andere Hr<Â«gÂ«schÂ»ffe sind vom TaguÂ« abgesegelt und

lrÂ«Â»Â»Â«n auf ^Â«r HÃ¶hÂ« deÂ« CÂ«p st. VlnÂ«Â»l.

DiÂ« Bank'Ucllen find pllylich gvCÂ». Ã¼ber den gÂ«,

Â»lhnlichen CourÂ» gestiegen. D<Â« Ursache davon Â«st.



wie man glaubÂ«, diÂ« Fortdauer deÂ» lthlgen NlÂ«lfiiÂ»

riumÂ«, welcheÂ» Â»>e Restriclionen in Beiresf Â»Â«r BezahÂ«

lungeÂ» in Gold und Tilber forldÂ«uÂ«rn lallen willÂ».

Briefe auÂ« OvoÂ«Â» vom Â»2. sagen, daÃ� am Â«Â».

Januar alleÂ« zu CoimbtÂ» ruhig war, und daÃ� diÂ«

Franzosen dielÂ« Vladl verlassen hattenÂ» um stch deÂ»,

GlÂ»Â» ihrer Armee zu nÃ¤hern. (l. d. B.)

PariÂ», den ,2. Februar.

Der Monileur enthÃ¤lt unter andern NachrichteÂ»

Â«uÂ» London vom 6. auch FolgendeÂ« auÂ» der Morning

Chronic!Â« -

Â«In der Erwartung, Â«inÂ« Zeillang an der EplyÂ«

der GeichÃ¤fÂ«Â« zu bleiben, hatten Â«2e. KÃ¶nigl. Hoheit

Â«Â« fÃ¼r Pflicht gehalltÂ«, dtÂ« ?Â»rdÂ» GrenviUe und Grcy

den Auftrag zu geben, Â«in Mmisterium zusammen zÂ»

setzen, Â»u dem der ylegent villigeÂ» Zutrauen hÃ¤ltÂ«;

Â«Â«Â«in bei dÂ«m BÂ«richÂ» der llerzle Â«Ã¼ber die Besserung

deÂ« HonigÂ» haÂ« dÂ«r Prinz leicht einsehen sinnen, daÃ�

Â«ine VerÃ¤nderung deÂ« SystemÂ» Â»uf Â«inÂ« kurzÂ« Zeil nur

nachlhesliae Folgen haben wÃ¼rde"

Â»Die,Â« Anficht zulolge hat deÂ» Prinz dÂ«n HÂ«rrn

NÂ»Â«mÂ» und tÂ»ld Hutchinson an diÂ« tordÂ« GrenoillÂ«

und Grcy abgeschickt, um ihnen anzuzeigen, daÃ� er

Â»ichÂ« gesonnen sei, vor der Hand einÂ« VerÃ¤nderung

deÂ» MinisteriumÂ« Â«lntrelen zu lassen." (t. d. B.j

M t s c e l l e n.

In bten ist am 2Â°. Dezember der alÂ» VchrlststttÂ«

le> bekannte, bei der KÃ¼niql. ^Unaarischen OtalthaltÂ«,

rÂ«i, angestellte, Franz BoroÂ« von RaloÂ», Verfasser dÂ«r

Â»j VenlnlÃ¼Ã¤lln" u. s. Â». im Â»?ftÂ«n Jahre gestorÂ»Â«Â»^
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Berliner AbendblÃ¤tter.

BelliÂ»,den Â«6ften Februar Â»lj,,.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

MÂ«.

tondon, den 9 Februar.

lsl Bedauern meldÂ«Â» Â»lr die Best>lliaung der NachÂ»

richÂ« von dÂ«m ToÂ»Â« deÂ» MÂ«Â»Â».Â«iÂ» de lÂ« Romana. AuÂ»

tifsabon schreibÂ» Â«an FolglndeÂ» dÂ«ubÂ«r:

liffabon, >Â«n 26. Januar.

,/tÂ« RÂ«Â«Â«na ist Â»or zwei Tagen <m HÂ»Â»ptquÂ«rÂ«Â«r

gestorben. DiÂ« Franzosen haben 0l!vÂ«nzÂ« genommen.

600Â» Spanin Â«inÂ» iber Â»Â«n 3Â«Â«Â«Â» gegangen, uÂ«

sich Â»ach elviÂ« ^u begeben "

DiÂ« Â»euÂ«ftÂ«n Ponugiefischtn 3Â«Â«Â»ngen melden, dal

BallafteroÂ» Â«m Â»Â». Icnuar deÂ» AbendÂ» zu Torrejen, Â»

lieueÂ« unterhalb ArochÂ«, eampirle. Soult Â«Â«r noch

Â«Â« Â»Â». zu ?Â»lra. Ein franzlfischeÂ« Truppen CorpÂ» beÂ»

fand fich zwischen diesem Play und den Grinzen von

Portugal und Spanien.

Im sluaenblick, wo die Prft aÂ« 7. von Torbay

Â«bgleng, ram in diesem Hufen die KÂ»i,gÂ«brlg<, lÂ« Flo,

rent binnen 6 Tagen von liffabon Â»n, Mll diesem

Schiff ist keine Nachricht von einÂ« BÂ«lÂ«Â«le< wohl <,ber

von Â«inlin lebhaften ScharmÃ¼tzel Â«lngegangen.

Die Regterung haÂ» Depeschen von liffabon vom

Â». Januar erhalten. In Â»er Position Â»er Armeen iÃ�

Â«inÂ« VcrÃ¤ndernng vorgefallen. Nur fixÂ» dÂ« Epani,

schen Truppen Â»us daÂ» linke Ufer deÂ« TagÂ«Â« gegangen,

Â»Heils um die GÂ»rni,Â«n von ElvaÂ« zu Â»c>st<lrkÂ«n, Â»heilÂ»

um zu dÂ«m Marschall NerÂ«Â»fÂ»rd zu stoÃ�en, und ihn in

den Stand <Â» Â»eyen, fich m>Â« dem Marschall Morliee

Â»n weisen.

Diese Depeschen beftck'igen die Nachricht von deÂ«

TobÂ« dÂ«Â» MÂ»rqÂ»iÂ» dÂ« l< RumÂ«Â»Â«. kÂ»Â«igÂ« sagen, haÃ�

?.
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er Â«n GiftÂ» andre/ dal Â«r durch deÂ» Bruch, Â«inÂ«Â« Blx,

gesÂ«Â»Â» gestorben seyÂ» welchÂ«Â» durch zu Â«rohÂ« AnftrenÂ»

Â«una.Â«Â» veranlaÃ�t worden. Sein Tod ist ein groÃ�Â«

Verlust.

Die FranzlstschÂ« Diviston, die den SllvierÂ» <Â«Â»

schlagen, bÂ« Â»yn biÂ» zum DourÂ» Â»erfolgt.

Die FloÂ»lÂ« Â«Â«Â«er Â«Vir I MsrkÂ«, die von 3Â»rbÂ»H

noch Â»ichÂ» nÂ«ch Portugal haÂ» Â»l>sÂ«,Â«ln kÃ¶nnen, hat sol,

gende Truppen am Nord- InlanlerlÂ« 597Â» Mann, Ar,

Â«MeriÂ« und CavaUeriÂ« ,Â»>8 VlerdÂ«. U berdieÂ» haÂ» diÂ«

sslolle Â»>Â«Â» Rekruten am Bord. DÂ»eÂ» betrÃ¤gt einÂ«

VerstÃ¤rkung von gooÂ» Mann fÃ¼r die Armee deÂ« lord

Wellington. Von dieser Anzahl mÃ¼ssen aber die KranÂ»

len abgezogen werden, die bei Â»Â«Â« Einlaufen der FlottÂ«

Â»u Torbay haben wieder Â«Â»Â« land gÂ«sÂ»tzl Â»erdeÂ»

mÃ¼ssen.

Obgleich sich dlÂ» Truppen deÂ« MarschallÂ» MÂ»rÂ«Â«r

Â»ol Badajoz gezeigt habm, so glaubt man doch, dÂ«>

die Belagerung von AbraÂ»Â»Â«Â» d<iÂ» erste HÂ«Â»plÂ»Â»rk seiÂ»

Â»er Operation Â«st. Die Franzosen Â»erden so AlentejÂ»

Â»eiÂ« leichler b'letzeÂ«, Â»lÂ» von Naoajoz her.

Bei der AffairÂ« Â»u ValamoÂ«, wo Eapilaln FanÂ«

gelobtÂ« ward und untre Truppen sich in dem Ort Â»er,

Â«heibiglen, hatteÂ» wir Â»zo TodÂ», Â»nd Â»80 blÂ» 30Â»

VerwundetÂ« und eben so vielÂ« GelangenÂ«.

Die Einwohner von Alentejo sinÂ» aufgefordert

worden, bei AnnÃ¤herung deÂ« FeindeÂ« daÂ»tant> zu Â»erÂ»

lassen, Â»<Â« t8Â«tÂ«en Â»Â«zunÂ»hmÂ«n Â«nd daÂ» UebrigÂ« Â»Â»

zerstihren.

Marschall VÂ«reÂ»sord hÂ«< unterÂ« s. Januar Â«uÂ«

deÂ« Haut>lauÂ«sÂ«Â«r zu Cl>Â»Â»Â»ltÂ» Â«<Â«Â«Â» PÂ«rÂ»lÂ«Â»NÂ«fÂ»hl

Â«rlassen, worin Â«r die strengsten Befehle gegen Â»<Â»

MarodeurÂ» Â«Â«euerÂ«, welchÂ« Â»Â»Â» Eigenthum der un<

schuldigen EÂ»Â»Â»ohnÂ«r Â»erletzen.

Nachrichten Â»uÂ« MÂ«r,tÂ» Â»ufÂ»lgÂ«, Â«rheben die In,

surgenlen, die EingeborneÂ», Â«hnerachteÂ« ihrer letzÂ«Â«Â»

Niederlage, daÂ« Haupt zahlreicher Â»lÂ» jemalÂ».

Vom >Â«. biÂ» zum Â»3. IÂ«nÂ»Â»r hatÂ« Morlier BgÂ«

hajoz Â»iÂ«dÂ«rhÂ»U Â«Â»gnoseiren laÃ�en. (l. d. B)

Oporlo, beÂ» Â«Â». )Â»nnÂ»r.

letzteÂ» Sonntag Â»ueNen die Franzosen, 8 bis '<xÂ»nÂ»

Â«Â«NN sÂ»Â»l, Â«Â» lÂ«Â«Â«Â«Â» Â«in. TUÂ»'Â«Â« Â»,g sich Â«Â»Â» >^.
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zÂ»rilÂ«s, um sich mlÂ« den Generalen Vaklar nÂ»d NllloÂ»

zu vereinigen, die zu Castro de AyrÂ« waren General

Miller war vier tieueÂ» von lamegÂ». DielÂ« vier GeÂ«

Â»eralÂ« hatten demnach, w>Â« man glaubÂ«, 220Â«, MinÂ»

Miliz und 2Â»,Â« Mann Â«gulairer PÂ»rlugiefi,chÂ»r TrupÂ»

pen unÂ«Â«r ihren NÂ«fehlÂ«n, womit stÂ« Â«< ooff nllich gÂ«,

gen Â»en zÂ»ind Â»nfrlehmen konnten. DaÂ» vorgedrun,

genÂ« FranzÃ¶sischÂ« CorpÂ» haÂ« BrodÂ«, Wein, i)Â«l, 0ck<

sen lc in Â»er Provinz VeirÂ» rnch ich Â«esunden. DiÂ«

Einwohner hallen ihren Besuch nichÂ« soba!Â» Â«,n>a,<cÂ«.

VÂ»elÂ« Einwohner hatten sich gestÃ¼chltt. ?Â» tÂ«mego

fanden diÂ« FranÂ»Â»sÂ«n vielen Wem. (lt. d. B )

Helgoland/ den ig. Januar.

Auf der Eider und Weser ist eine betrÃ¤chtliche An,

zahl Kanonimchaluppen, NriigÂ« Â«c versammelt, die,

wiÂ« man glaudl. bestimmt sind, diÂ» Nledersiadl, Â»ie am

Ufer gebauten Hckoser, dieser Insel zu zerstÃ¶ren, wenn

sich dtÂ« KiiÂ«gÂ«schiffÂ» entfernÂ» haben. Der labÂ«? wird

hier in Auktion zu z biÂ» 4 Penre verlauft, Â»in PreiÂ«,

der kaum d<Â«TranÂ«porÂ«i und andre Kosten Â»elfÂ«. G<vÃ¶<

Â«er Iueter von London wird hier Â»n 5 biÂ« 6 Pcnce

Â»erkauft, und guter CallÂ«Â« zu 5 P,nÂ«. Die K<lu,er

find bloÃ� leulÂ« von der Insel. GlÂ« haben vielÂ« Colo,

Â»iÂ«lÂ»WaÂ»Â«n geladen. ll. d. B.)

PariÂ», deÂ» Â»z. Februar.

DÂ»< heutige Journal de l'EmpiÂ« enthilÂ« FolgendeÂ»:

â��Ein FranzÃ¶sische, Kaufmann, Â»er gegen EnÂ»Â«

DetemberÂ« von lond<m zurÃ¼ckgekommcn ist, lagt, Â»a<

diÂ« lagÂ« der HandelÂ«-UÂ«Â«,el,ae>iheÂ»len in England daÂ»

selbst lrinscher wurde. DÂ»e BÂ« leroltt folqlen in Â«lleÂ»

HandelÂ»Â»Axen schnell aus einander. EÂ» <Â»nd nicht

bloÃ� d,e Kaufleule, deren VerhÃ¤llixstÂ« mit dem Euro,

pHischen Conllnenl Â«lnaetichlel waren, welche von d:n

Wirkungen der MaaÃ�regeln leiden, die <Ve. Maieftcke,

der Ka><Â«r der Franzosen, angenommen hÂ«Â»z Â«uch oieÂ»

Â»Â«Â«Â«Â«Â«Â», Â»Â«ich, den Indischen Handel Â«reibeÂ», u,ffl diÂ«
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Wirkung dieser Maalireqel Â»benfallÂ«. Der HÂ»Â»dÂ«l

nach Indien Â«st kein Tauschhandel; Â«l bestehÂ» sÃ¤st gÂ»nÂ»

in AnlÃ¤ufen., die bÂ«Â«r bezablt Â»erden.

DÂ«r AbsÂ«Â« der Indischen ProdulÂ»Â« Â»ach anderÂ»

Gegenden der EsÂ»Â« bringt Â«st den KÂ«uftÂ«uÂ«en deÂ»

Vorlyeil; und dÂ» Europa den griÃ�ten Theil dieser

Pâ��dul,e ver,Â«hrl, dielÂ« Â«uÂ»weg Â«der fehlÂ», lo bleibeÂ»

dlÂ«Â«: WÂ«Â«rÂ«n in EnglÂ»Â»Â» unverlonfÂ» liegen. Die Ost,

indischÂ« CompagniÂ« ist Â«uch in groÃ�er Verlegenheil.

Man sÂ«gl, daÂ« ste 35 Millionen Pfund Â«tÂ«rling schub

den bÂ»d .

Die noch vor fÃ¼rÂ»Â«Â» sÂ» Â»hÃ¤rlgÂ« Vchifffahrl ist lehr

in Giocken gÂ«rÂ«,Â«Â»Â«n. DiÂ» Themse bieteÂ» den Anbluf

einer unzshligen Fl,Â»'Â»Â»Â« dar; allein die schiffÂ« blei,

Â»en Â«nf deÂ» FluslÂ« liegen, Â«in groÃ�er 3heÂ»l wirÂ»

tÃ¤glich abgelalelÂ». . .. Â»_^.

DiÂ« VlÂ«nÂ»fatlÂ»risteÂ« Â«Ã¶slen Â»<Â«lÂ« Â»rbÂ«Â«Â«r Â«nÂ«,

lassen, nnd nur miÂ« Â«usopftrungen behalten stÂ« den

Ueberrest bei. DiÂ« VrrdnfÂ»Â» vieler WÂ«rfstÂ«llÂ«e hÂ«lufeÂ»

stch so wie die ColonÂ«Â» Waoren Â«us. DÂ«r Preise der

Einen und der Andern haben Â»Â»Â« lÂ» niÂ«Â»rig Â»estonbeÂ».

(DÂ«, Â«chluÂ« l'lÂ«Â«)

M i < c e l l e n.

DÂ»Â« in Bau stÂ«hÂ«ndÂ« neue SchauspielbauÂ« in Pest

wird Â«<>,Â» ZierdÂ« der VÂ»adÂ» ftyÂ»; der berÃ¼hm.e Hof,

archilel. Aman l,Â«Â«Â« den Unftrag. Â»Â«< Bew.U.gun,

Â«r WaiefiHÂ» deÂ» Haiscr und HonigÂ«, den Plan dazu

^u Â«Â«Â»werÂ»Â«Â», und die AuÂ«fÃ¼hrnnÂ« davon ,Â» lÂ«,lÂ«n.

DaÂ« Â«n ^nigen Zeitungen Â«erbnitelÂ« Geruch, Â»Â»Â»

Â«Â«Â».Â« Â»^Â«Â»ucken Vorlalle in BÃ¶hmen, wobei Â«,n Offi,

Nr7d Â«"Â«"'Â«Â«,Â« uÂ«d ein serÂ«nÂ«sÂ°hn ihr leb.Â»

Â«^Â«Â» hÂ»b,n lÂ°Â»UÂ«n, ist gÃ¤nzlich Â«lundloÂ«.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlln, dtn Â«7ften Februar Â»8>Â»

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den Â»5. Februar

tÂ«Â«luÂ«)

2^lÂ« Verfichlrer nach dem Norden Â»ollen seit deÂ»

leyien UnglÃ¼ckÂ»f<lllen, StÃ¼rmen und CunfiÂ»?Â«liÂ»nen,

deÂ» IndallÂ» der Policen ungeachtet, filr Â»Â»<Â»Â»r nichtÂ«

leznhlen, Â«lÂ» fÃ¼r d,e im Schiffbruch Â»erÂ«nglscklÂ«n>

tonstÂ»c<sten und verbrannten Waaren, welche tngli,

schen KÂ»uNeÂ«ten zugehoren, worÃ¼ber Â«in Eid gesordcrl

Â«vrro. AlleÂ», Â»aÂ» ftir fremd.: Rechnung vÂ«rÂ»ch<ffÂ» ,ftÂ»

Â»bgleich Â«Â« VÂ«lficherÂ« worden, wird nichÂ« bezahlÂ»

Â»erden.

Ungeachtet der unglÃ¼cklichen Â«krfahruNgen in deÂ»

NÃ¶rdlichen Meeren ist daÂ» BedÃ¼lfniÃ�, d,e Waaren Â«b,

zusehen, so gebieterisch, Â»aÃ� wieder Â»inÂ« Flotte von 5Â«Â»

Schiffen Â«Â»Â»gelaufen ist. Sobald sich nur die Â«erOaftÂ«

UuÂ»â��chÂ« darbiete,, so will Â«ine MengÂ» davon Gebiauch

Â»Â«cheÂ»; dann Â»erden die MaNufaliurÂ» und Colon,Â«!/

Waaren HausÂ«nÂ»Â«isÂ« auÂ»gÂ«bÂ»ten.

Endlich blftlmmlen die Decret, deÂ» Kaiser, deÂ»

londoner ssourÂ».

UedrigenÂ»x waren die Minister mir der Intr,,Â»Â«

Â»egcn der Regentschaft sehr be,ch<lfÂ»Â«g,, um Â«drÂ« VielÂ»

len ,u behaupten DiÂ« lffenllichen Â»ngelegenhexeÂ»

Â»aren eine Nebensache.

Alan sah dem Knege mit den vereinigten Staaten

Â«n London mit teidweftn entgegen Man besÃ¼rchletÂ«

d'e THH,!gsei, und HÃ¼hnheil der feindlichen KreuzerÂ»

Â«ine griÃ�ere Schwierigleil, die Cdlonien zu verprovi,

Â«nnreÂ», und die Noihwendigteil, einem ThellÂ« dÂ«e

Seemach, Â»er NaiioÂ» einÂ« anderÂ« Richtung zu gebenÂ»

Die krpedil,,', nach Portugal wird Â«lÂ« Verderb,

Nch Â«ngeftheÂ», selbst Â«uch dann, wenÂ» wir tet,Â«Â» Um
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lÂ«ll Â«rÂ«Â«Â«n, sondern bloÃ� durch dlÂ« ,llÂ«in<Kt WillÂ»Â«,

>Â»r DÂ«rÂ»iÂ«Â«,unÂ«" Â«. d. B.)

Wien, den 9. Februar.

VÂ»r mehreren Tagen hÂ«l der Erzherzog Franz, KlÂ«

Â»ilqNche HÃ¶h,, Bruder Ihro MajestÃ¤t der Kaislrinn,

Â«noermulhÂ«Â» Â«jne Zleije gegen d^e istlichen Grenzen

deÂ» ReichÂ« Â«ngelreiÂ»Â» â�� DlÂ« ZerstÃ¶rung Â«ineÂ» TdeilÂ»

der WÃ¤lle in der NÃ¤he der Kaiferlichen Burg giebl

nun Veranlassung zu einer wichtigen VerschÃ¶nerung

derlelb n EÂ» wirÂ» nemlich die Burgbastel und der

anstoÃ�ende 3hÂ»Â« deÂ« WolleÂ« oollendÂ« planirÂ«, und dar,

auÂ« ein groÃ�er, Â«ie eisernem Waererwerk umgebener,

Platz geschaffen, in welchem Alleen fÃ¼r VvÂ«Â«lÂ«rgÃ¤ngÂ«r

angelegt Â»Â«-den. Zugleich erhÃ¤lt daÂ« nach dem wallÂ«

zu stenenoe GebÃ¤ude noch einen G<iÂ«Â»Â«fiÃ¼gÂ«l, in UeberÂ«

Â«instimmung mit Â»en bereitÂ« bestehenden, um diÂ« GÂ«e

weilte deÂ» Gan,Â«n herzustellen. . Ueberhaupt Â»Ã¼rdÂ«

Wien in wehe Â»lÂ« einer Hinsicht lÂ«hr Â«Â«Â»innen, wenÂ«

sammnichÂ« FefiunÂ»Â»Â»!vÂ«lle der,â��Â«Â«rÂ» Stadt, diÂ« ohnÂ«

hin ,Â» teiuem GebrauchÂ« mehr finlÂ», eingeebnet werdÂ«Â»

linnleu, dÂ« der PerrÂ«Â»s dÂ«Â« MaterialÂ» leicht die DeÂ»

Â»Â»!iruâ��a.,loftÂ«n dÂ«fen wÃ¼rde Dadurch wÃ¼rde nicht

nur eiÂ» Â»Â»aehemer Raum gewonnen, der bti dem allÂ»

seingln Ã�sangÂ«! Â«n WobnplÃ¤tzen lehr zu Stallen kamÂ«,

sonl^rn Â«Â» wÃ¼rde auch diÂ« GlÂ«Â», selbst viel gesunder

werden, und die Bewohner der VorstÃ¤dte, deren An,

zabl jene Â»er eiaenilieben Stadt um mehr Â«lÂ« daÂ»

DreifachÂ« Ã¼bÂ«ttr>fft, Â»Ã¼rÂ»Â«n Â«dÂ«n auch viel dabei gÂ«,

w,nnÂ«n. (H- f D)

PÂ«rneÂ«, den 20, Januar.

DeÂ» Â»8. Â«rhielÂ» der Herr Herzog von AbranteÂ«

Befehl, mit einem Thell seinÂ«, ArmeecorpÂ» Â«ine RÂ«<

cognoscirung Â«n Â»em RÂ»o, Major zu machen, wo der

FÂ«Â»Â»o steht. Wir setzten unÂ» ,n Marsch, nnÂ» den Â»<,.

MÂ«Â»Â»gÂ» waren nnf<re Truppen schon Ã¼ber dÂ«n 3lÂ«o<

Major. Ve. Excellenz, welche selbst sehen wollte, wie

fiarl Â»er unÂ» Â«nÂ«gÂ«geÂ«stehenoe FeinÂ» sei. unÂ» Â»uÂ« wÂ«l<

chen Arten von TruppÂ« er bestÃ¤nde, nÃ¤hertÂ« sich b>Â»

^u dÂ«n TiralUeurÂ» bÂ«i Â«Â«Â»er NÂ«lnÂ«n ErhÃ¶hung, diÂ« lhÂ«
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d<Â« AiXsschl raubte. In dem nehmlichen Augenblick

Â»ras Â«bÂ» einÂ« Kugel der feindlichen TieailleurÂ«, dlÂ«

ihm Â»Â»Â» Nasenbein zerschmettertÂ« und Â«n daÂ» Fleisch

zwischen den VÂ»cf>i,tnochen und die Nase drang, wo

stÂ« stecken blieb Eie ist Â»och nicht hÂ«rÂ»uÂ»gÂ«zogen woÂ«

den, aber die sckmelzhÂ»f!Â« Operation Â«st nicht ges<ldr<

lich. Der Meinung der WundarztÂ« zufolge wird TÂ«.

EÂ«elleÂ»z nicht enlsteUl wenden und kÂ«inÂ»n von den 3Â»,

fillen erleideÂ», welche ewÂ« Ã¤hnlichÂ« WundÂ« fÃ¼rchten

machen kÃ¶nnte.

N V Ick Kffne meinen Brief wieder, um IhÂ»

nen Â»u sagen, Â»aÃ� stch der Herzog von Abranle, Â«nl,

schlÃ¶ssen haÂ«, ftch overireÂ» ,u lassen. Die Kugel iÃ�

herausgezogen Â»ordel, ElÂ« EreeÃ¼en, hat unstreitig

gelitten, aber man kann wegen Â»er FolgÂ«, der i)perÂ«,

Â«lon ruhig seyn. Der Qderwundarzt und dÂ»e R>,<<

mentÂ»Â« Chirurg,, die zugegen waren, geben Â»n, alle

diesÂ« Vetsicherung. Der KrankÂ« leidet jeyt wÂ«n,g.

Â«. Â». B1

CÂ°r>stÂ«ntlnopÂ«l, den 10. Januar.

Der GroÃ�heÂ« hat besohlen, daÃ� daÂ« Winterhaupl,

quartier in VchumlÂ« bleiben sÂ«U, wiewohl Â»er GroÃ�,

vezier eÂ« wegen der ungesunden lagÂ« nach TilimniÂ»

be> Adrlanopel Â»erlegen wolltÂ«.

In allen FirmanÂ« Â«n v,e Pasch,'Â« von Asien, UÂ«,

gyplen Â«., Â»n welchem Â»er GullÂ«Â» neue und betracht,

Â»ichÂ« Truppen Â»Â«Â»Â»hebuogen befiehlt, sagÂ» er indeÃ�,

daÃ� er mit kommendem FrÃ¼hjahr sich selbst an diÂ«

Eolye Â»er ArmÂ«Â« stellen werde. Â«.L. d. B >

Wien, den â��. Febluar.

Am Aoend deÂ« ?. FebruarÂ» wurde die CussÂ« deÂ«

Griechischen HÂ«n5elÂ«manns, Emanuel X., Â«uÂ» dem

Comploil desselben geraubt. Sie war mit stallen

Tchraubcn an den Boden befestigt und nur mit unge,

ftÃ¼mer Gewalt tonnte st, Â»Â«Â»gerissen werden. Der

Verdacht fiel sogleich auf einen vor kurzem erst Â»!<><,Â«<

Â»Â«Â«â��Â«>, DlÂ«nÂ«r deÂ« HguseÂ». AllÂ«Â» wÃ¤hrend mÂ«n eiÂ«
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Wohnung Â«Â«ffelbn, untersuchÂ»Â« und nur BeweisÂ« tteÂ»Â»

ncrer HauÂ»e>edÂ»Ã¤hle fand, war die Casse hcreÂ«, auf

einem andern Wege gercnct weiden Die ThalÂ«, haÂ«

Â«en Â«Â«imlich Â«Â«> rn Mann, bei welchem einer derleldeÂ»

vormÂ«!Â» zur Mielhe gewÃ¶hn, bÂ«,Â»e< ersucht, die CÂ«fiÂ«

bei sich Â»us,ub,Â»Â«!,ren uÂ«d ihm fÃ¼r diesen Â»"Â«Â»<

wenn er schweigen wÃ¼rde, nickt weniger Â«lÂ» 2500Â» Fl.

lfÃ¼ns und ,wÂ»nâ��g Â»ausend GÂ»lden) versprochen. Al,

lein Â»iÂ«!Â«r erfÃ¼ll,Â« nur d,e HÃ¤lft, der Forderung, kr

verwahrÂ« zwar die CÂ»NÂ» Â«der Â»>Â« einer Ehrllchle,Â«,

die deÂ» einer so groÃ�en Versuchung r,,ch, unter die Â«II,

Â«Ã¤qliwen Erscheinungen gehtÂ»Â», entdeckÂ« Â«zugleich

deÂ» Antrag, der ihm gemach, worden war. Me Po,

Â«,Â«Â« e,lÂ« hin, fand dlÂ« CÂ«siÂ« Â«nd deÂ» derselben ei,

lth<l,er. EÂ» Â«Â»Â«n drei I,Â«l,Ã¤ner Einer Â»erselbeÂ«

balle sein . Vchwager unler Â«inem frcmoen Namen in

die Dionste deÂ« HÂ«ndei,hÂ»useÂ» gebrach, und mi, seiner

HÃ¼lle deÂ« Raub Â«Â»Â»gefÃ¼hrt. EÂ» wÂ», eben ,Â«â��Â«,, Â»nf

n^el^en der Verdacht ,uÂ«>1i fiel- Noch hallen fiÂ« nlcht

Zell gefunden, die Casse ?> Â«rdffnÂ«,,, in welche, gnoocÂ»

Fl. in PÂ«nll>jÂ«'lÂ»ln, mehterÂ« ,Â«, Fl ,n CÂ°ndtnÂ«Â°'>Â».

MÃ¼nze, 'li Xaral Diamanten von Â»Â°l,u,l,Â«l,Â«r GroÃ�Â«

lmÂ» S<lÂ»ndcÂ«,, vielÂ« Wechsel Â»^ Â«ich defanden, DÂ»Â«

Haupt lÂ»"!Â«! Verbrecher ,st Â«,n Mann, der Â«ine sihr,

llcde Renie von '800 FÂ». blafÂ» Â«nd mit einÂ«Â« gew,Â«,

sen Â»Â»staubÂ« leble Und der Redliche, welcher Â«ns

Â«inÂ« Â«o seltenÂ« WÂ«lÂ« einÂ« grolie GeldsummÂ» auâ��ch!ug,

Â«st Â«in Â«rmer Reitknecht Â«ein NÂ»me verdien,, m,Â«

llcklun, genannt ,Â» werden Er he'Â«, Clir.stoph

Elerhle, in den Diensiln oeÂ« GtoihckndlerÂ« von Gry,

""Â°Dtr Â«ausmann bewie, Â«bm seinÂ« Erlenntlichleil

Â«r die Rettung einÂ«Â» WÂ«rlhÂ» von Â»c>r?VÃ� Fl. (Â«,Â»Â«al

lÂ».>nl,Â«r, sÂ«chÂ«tÂ«useÂ»tÂ» sechehunoer, sechÂ» und Â«ch,,ig

Gulden) durch ein Gesckens oon Â»<>n Fl. (Â«chlhunderÂ«

Â«ulden!). Allein deÂ» hÃ¶chsten lohn trÃ¤gt dÂ»Â«fÂ«r l>rÂ«vÂ«

Wlann in ftlnn Blust.



Berliner AbendblÃ¤tter.

E

Berlin, den LÃ¼sten Februar Â»8>,.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PÂ»Â«g> Â»en Â»Â«. Februar.

ine Gesellschaft Â»eÂ« hiesigen hoben Adel,, derÂ«Â« Mâ��,

Â»adl scbvn Â«uf 6Â« Mitgliedes angewachsen Â»Â», hÂ« Â»Ich

schon ,m Â»osÂ«Â«en IÂ«l>Â« unier dem -3Â»el: ,,VÂ«lÂ«,niÂ»

gung z>,s BefKfdesung der Tonluxft in Bihmen," fÃ¼r

Â»Â»eieu ickÃ¶nen Zweck verbÃ¼ndÂ«!,. Die Gubicel,i,on deÂ«

jÂ«l)sÂ«lcheÂ» Ne,lsag, betrÃ¤gt Ã¼ber ltzuÂ«Â» Gulden, woÂ»Â»

stÂ« sich Â«uf 6 I,hlÂ« Â«nhelichig machen. (L. d. B.) '

Siockholm, Â»en ,Â«. Februar.

Von Â»em Â»ermallaen Kinlg GuftaÂ» Adolph will

man Â«oiÃ�en, dal, lÂ»Â«r,Â»Â»bÂ« ,m Begnff sei, nach NÂ«dÂ»

Â«merilÂ« abzugehen.

De, Ã¶ffentliche Verlauf von svecieo.VilberthalerÂ«

Â»uf der Vtadl-Hlultlon ,ft nicht zu HlandÂ« gekommen,

Â»eil die Polt,Â«Â« solchen verboten ,a,z RÂ«ffÂ«schÂ« GilÂ»

Â»ee.Rubel wurden aber Â»Â»Â« StÃ¼ck zu Â» Slthlr. Â«4 Hchill

B?o Vpec. Â»uÂ»gebolÂ«n.

In Finnland tomÂ», seht vieleÂ» Schlachtvieh auÂ«

Ciecaffien Â«Â«/ daÂ» Â«om Uusstschen MiÂ«tÂ«,r und ron eÂ«n

E,ngebohrn:n begierig gelaust unÂ» alleÂ« anderen

Â«Â»Â«tftetich vorgezogen Â»Â«0.

Die Â«uf GochlanÂ» Â»rganifieÂ«Â« tandwehr ^lhl, jeÂ»,

Â«looo Mann, von welchen man sich ,tnÂ«n glÃ¼cklichÂ»!Â»,

V>dÂ»sftand Â»ersplichÂ», im Fall die lknglcknder einmal

Versuche gegen dÂ«eie Insel macken sollÂ«Â«.

Vorgestern, Â«Â» dem NamÂ»nÂ«lagÂ« der KronrrÂ«Â»

Â«ssiÂ«n, wÂ« Â»Â»Â»der groÃ�er Â«all ansÂ»Â«Â« <,nÂ»gUchÂ«Â»
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PariÂ«, den ,Â«; Februar.

Man Â«rinnÂ»Â« sich der von dem londoner JournalÂ«

Ulfled, verbreiteten Ve'lÃ¤umdunqer, gegen die Ein,

Â»odner von DÃ¼nruchen, lÂ» Bezog Â«><f Xn Vchiffbruch

deÂ» EchiffeÂ» Elisabeth, und dÂ« von deÂ« CavitÂ«,Â«

dieseÂ» Va Â»fseÂ» an Ge <?iÂ«ellenz den Minister Â»er MÂ»,

rine ger,ch,elen BlieseÂ«! Dieser C'vilain und seine

teule haben nun folgenden Brief Â«n dlÂ« lÂ«nwÂ»hnÂ«r

von DÃ¼nkircheÂ», geschrieben;

â��Meine Herren!

DÂ« Ve. Ka,sÂ«rl MajestÃ¤t die Gnade gehabÂ» hÂ»,

ben, unÂ« ,u erlauben, nach England zurÃ¼ckzukehren, lÂ»

kÃ¶nnen nÂ»r diese VeÂ»!Â» Â«ichÂ« verlassen, ohne ihnen unÂ»

ser, Â»nnigste Dankbarfei fÃ¼r die GÃ¼te und AulmcrtÂ«

samfeÂ», t>ie sie unÂ» seiÂ« unserm! Â»Â«glÃ¼cklichen Schiffbruch

bewiesen haben, zu bezeugen. Wir geben ihnen die Per,

sich rung, daÃ� wenn sich je einÂ» Gelegenheit darbÂ»Â»Â«Â»,

2>m?n unsere DankbarÂ»Â»Â« zu bezelgen, wir sie mir viÂ«,

lein klier Â«rgreifen werden Genehmigen ViÂ« unserÂ«

WÃ¼n>che Â»t.

pulÂ»Â«, W. Eastwick, Iglson, lai,Â«,

Hayward, EddiÂ», BÂ«ckÂ«r,

FranztstschÂ«Â« Reich,

EÂ« <sl im Werke, dem Invalidenhanse gegenÃ¼ber

Â«inÂ« eiierne BrÃ¼cke von Einem Bogen Ã¼ber die Tein.Â«

zu schlagen â�� Veit Publikation deÂ» KÂ«>!>rl DekrelÂ«,

wodurch die Einfuhr l>Â«l l.Â«vgnl<schÂ«n Baumwolle lÃ¤ngÂ»

der Rhe,nglÂ«tnzÂ« auf den kÃ¼nftigen ersten Mai iÃ¼r Â»il>

lig Â«rboieu erklÃ¤rt, und nur von Italien her oder zuÂ«

VÂ«< durch die HÃ¤fen deÂ» mittellÃ¤ndischen MeereÂ» gÂ«<

fiÂ»<>Â«Â« wird, war an di,Â« Gpedooren dieseÂ» ArofelÂ« in

Wien und in Â»,nde,n HÂ»ndÂ«lÂ»plÃ¤yen die Weisung von

SeileÂ» ihrer Aorrespondenien in Frankreich ergangen,

die Abfindung ihrer vorrÃ¤lbigen WÂ»Â»rÂ«n so Â«nel migÂ»

lich Â»u deschleunigen, dÂ«mi< di selben noch vor Ablauf

deÂ« 3ernnnÂ» Ã¼ber die franzoslsche Grenze gelangen

kÃ¶nnteÂ», Die meisten franlosliche,! HÃ¤user, die in dieÂ»

fem Artikel GeschÃ¤ftÂ« machen, gaben zoallich den AufÂ«

trag, nach dein <S. Februar oder svÃ¤tcsienÂ» ngch Neyl

Â». MÃ¤r< poÂ» Wien Â»uÂ» Kine ftlnere iHbsenbnng zu
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Â»achÂ«!,, indem mÂ«n dieselbe sonst nicht Â«Â«bÂ» Â«Â»netzÂ«

mÂ«n weroÂ». D<Â« !t,ngsHmfÂ«ll in den tlÂ«lÂ«!Â»Â»lÂ«n und

die Ochivierlqseiten, denen Â«Â«selben auf ihrÂ« 3l<Â»Â»Â«Â«

von Wien biÂ« Elraoburg aÂ»Â«geseÂ»t waren, und viÂ«

ftbon if<Â« Â« die Peranlisluna zu tostlftleligen ProzesteÂ»

w>Â»lÂ»Â»n, haben diese InftluMonen nilhig gemachÂ« InÂ«

zwÃ¼chen loslen Â»on TÂ»â��en mehperfe Handele^ommerÂ»

deÂ» nÃ¶rdlichen FeÂ«!>lre,chÂ» Doist llÂ»natn Â»n PariÂ» ge,

machÂ» worden seyÂ«, Â»m Â«ine Modifikation, in oben er,

wÃ¤hÂ»Â»em y lrÂ«, zu Â«rha!<en uÂ»d wenigÂ»Â«Â«Â«, Â«inÂ« AuÂ«

nÃ¤hme fÃ¼r kinen Punll ianglÂ» dem Rhein zu bÂ«wir<

lex, Â»uf dein die Eiosunr Â«eÂ»Â«n<Â»scher ?aumwo!le kÂ»ns<

Â»ig noch Â«3,Â«Â» haben diesÂ«. Einige dieser H^delÂ»Â»

kÂ«n!M<ln sollen desilndÂ«Â« D''pÂ«Â«>r>e noch PÂ»Â»Â»Â» gÂ«Â»

schief: haben, um ihrÂ« schrisÂ«lÂ»l,Â«n<2Â«ll<c>Â«al>o"Â«n durch

mÃ¼ndlichÂ« Vorstellungen zu unlerstÃ¼Â»en Von derÂ«Â»

Erfolg hÂ«, Â«an noch keine stcherÂ« Nachricht: Â»och h iit

Â«Â» nun. Â«Â« sei oorlÂ«lÂ»sig fÃ¼r eiÂ« OperrunÂ«! der biÂ»hÂ«,

rigen HanÃ¼elestratze Ã¼ber Elraeburg Â«in Aufschub yoÂ»

zwei Monaren Â»ewi!!!,Â» morden, so oÂ»ll die lepÂ»nÂ»Â»chÂ«

BaummoliÂ« Ã¼bÂ« Kehl noch bÂ»Â« Â«um ,. )ulÂ» o I. Â«in,

ge'Ã¼hrÂ« werden dÂ«rs Pb <Â«, Â»er Folge dÂ»Â«ser Termin

noch meiler hÃ¼iauÂ« vcrl<lÂ»gÂ«rÂ» Â«Â«er Â»iel<eichl Â«inÂ« m'rk,

Uche MooÂ»sskaÂ«ion deÂ» DekretÂ« GlÂ«Â« flnoeÂ» wird, ist

zur Zeil noch ungewiÃ�. M Â»'wÃ¼rdig ist dabei, dasi unÂ»

geachtet deÂ« bÂ«lÂ»sch,lichen ImpostÂ», der oon der !eÂ»aÂ»,

ftichen Baumwolle in dem ersten franzÃ¶sischen GÂ«n<<

bÃ¼reau eillrichlet werden muÃ�Â« die Preise seitdem in

Frankreich n,chl nur nicht aeftlegtn, â��ndern sogÂ« gefalleÂ»,

Â«Ind, Die Imporlaoon der westindischen unÂ» ainerÃ¼a,

Nischen Hgumwolle lclngÂ» dem Rdein ist noch immer

Â»erboten; doch heiÃ�Â» eÂ», man werde Â«ine UuwrisaÃ¼Ã¶n

zur Einfuhr dÂ«r>Â«,>igÂ«n Vorrcklhe bewilligen, die er,

Â»eielich ,Â«r Zeil, Â»lÂ» dieseÂ» VÂ«rbÂ« Â«rlasien wurde,

schoÂ« frÂ«n,ifi,chÂ«n FabrikÂ«Â»Â»,Â» Â»der HÃ¤uftÂ«Â«Â«Â» zugÂ«,

HKrÂ« habeÂ». (H. l, D)

UuÂ« I'oNÂ».

Â«uÂ« SizilieÂ» hÂ«Â«Â« Â«Â«Â» zu Neaoel leinÂ« neuerÂ»

NÂ«chrÂ«ch,Â«n, Â»eil die deulschen Eoldalen, dlÂ« sich uu,

Â»e, den englischen Uruppen befiÂ»den, nicht mehr nach

Ka>iÂ«l>rlÂ«n herÃ¼ber Â»esÂ«Â«Â»Â«, lonnlÂ«Â». Â«Â« schien, Â«lÂ«
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ob General VÂ»uÂ«re, NM daÂ» UuÂ»reÂ«!Â«Â« zu verhindernÂ»

Â«ll, Vorposten UngÂ» Â»er KÃ¼ste mÂ»l SM!Â«Â«Â«Â» beseljÂ«

holÂ»Â«. >Â« tD)

AuÂ« der Schweiz.

NÂ«ch Berielitln anÂ» dem Haneon Tesfin find daÂ»

selbst neue Truopen Â«Â»Â» dem HKnÂ»greÂ»<>> Iralien eÂ»n,

gerÃ¼lkl, und lÂ»e GeruchÂ« von Â»evoÂ»'steyÂ«nl>Â»s VereinÂ»Â»

gung mÂ« dlefem Glaalr dauern sorÂ»; anoeie glaubeÂ»

zeoochÂ» Â«Â» Â»Ã¼rflÂ« nur um einÂ« Grenzbericbligung Â«nd

um eine Ablrelung oeÂ» Be,Â»rlÂ» McnvriNl'. welcher Â»er

HuuplfiV dÂ« Konleebunde wÂ«, zu lhun seyu. (K. f. D.)

Niederrhein, den 7 FebruarÂ»

Schon find TranÂ«pÂ«rlÂ« vormaliger tsterreickischer,

Â»nÂ» den be'aisckeÂ» Provinzen gebÃ¼rtiger, Mi!!lÂ«lrÂ« Â»uf

dem linlen Rheinufer Â«ngefommeÂ«. Diejenigen, wÂ«U

chÂ« nichÂ« mehr bienen Â»ollen, Â«rhaUen PillÂ»Â« ,u, 5iÃ¼<tÂ»

lehr in Â«h,e Heimalh. Im lÂ«Â«l< Â»Â«eleÂ» MonaÂ»Â» ^Â» r<

den von Poflau. wo di. Ueberllt'erurg ge,chÂ» hr, noch

zahlreiche Ã¤hnliche Transporte Â«tmarl r. â�� WÂ»e man

Â«rxihll, ist ein beitÃ¤chttia.Â«Â» DelaichemenÂ» von GrÂ«,

nadieren der ehemaligen hollÃ¤ndischen Garre, die ,n

die Koiferl. Garde Â«nto'porirÂ« worden waren, Â»bellÂ«

ju Strasburg, Â«h<-Â«lÂ« zu W,lfflÂ»bÂ»rg ,m Eâ��aÂ« Â«Â»gÂ«,

kommen, und Â«n die Â»vi Â«gen DeprÂ«, der 3lÂ«g>m,nÂ«r

ta.oÂ« d'UÂ»vÂ»rÂ»nÂ« und Isenbur, Â«ufgenorn.n^, Â«vor,

den. (K. l> Â»Â»)

M l s c r l l e n.

Die MililHrfommlfflon ,u D'iou hat Ã¼ber zwei

tri^gegefangeuÂ« Gpaniiche HaupÃ¼euie, deren Einer

Â«lÂ» MK>der, Â»er Ã�ndeÂ« al, M>'schuld,gÂ« angellagÂ«

Â«<ren, Â«bgeurlbeilÂ». Der M,ro geschah in einer

S<bcntÂ« alÂ» sÂ°!ge eineÂ» Â«SlreiteÂ» und einer gewaÃ¼sÂ«,

wen Aufwallung. Der Erste wurde zu Â»ojÃ¤hrign vÂ«,

ftngenlldafl Â«rurlheill.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»fieÂ» MÂ«lrz >8>><

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

lluÂ» IlÂ«llÂ«n.

>>!)Â«Â« Â«Â«liinischÂ«Â« BischÃ¶fe haben dem PiinzÂ«, VÂ«Â»tÂ»

lbnig Adress n Ã¼berreichÂ», welche die neml cl>Â«n Gelin<

Nungen auÂ»o,ucken, die oÂ»Â» Kapital oonPaeiÂ» Â«rllÂ«slÂ«.

â�� Weil der KÃ¶nig von Neapel dc.m Â«r!lÂ«u umÂ«? ,eÂ»<

nee Regierung Â«bauten k!NlÂ«Â»sch!ffe den Namen C>>prl

gab, Ã¼berreich,Â«Â»! 6 Ã�lidchen auÂ» dieser Iniel Â«in 24.

Iinuar Â«ine Â»Â«rgoldÂ«Â»Â«Â» mit loorbeer , vlio n Â«!d

ExvenblÃ¤liern geziertÂ« KfÂ»nt, die der Klnlg buierei^fi

Â«Â»tnHhm. GeÂ»seÂ«l Gras l!aurÂ»ft.n ift am Â» FbiuÂ«

Â«uf semer Zteiie zu FlorenÂ» Â«i>,gÂ«ercff<<!. â�� ?u PenÂ«,

diÂ« daben die WechselhÃ¤u,er G'Â»Â»^Â»Â»Â» Batlift >1 Â«zzÂ»,

Â«nÂ» Giuseppe BatistÂ»Â«Â«, ,,rmÂ«Â»Â» GiroamÂ», ihrÂ« JadÂ»

lunqen Â«inglstellÂ« â�� Nach KffÂ«n!lÂ«dÂ«n BÂ»richÂ«n Â»uÂ«

Llocona ift d,< iranziÃ�scl, 5 Â»lÂ«l,H^,!che zloltillÂ« deÂ« HÂ«<

pÃ¼Â»>Â«' DÃ¼veurdien ourch dlÂ« zu ihr Â«estoÃ�eÃ¼tn VerftÃ¼rÂ«

tungen nunmchr zahlreich genug, Um Â«llenfnllÂ» argen

d<Â« Engillxdcr im Â»dr!aÂ»ischen Meere off.nslo zu Â«giren.

Auch lÂ»Â«e zu Corfu liegendÂ« franzÃ¶sische tÂ»fadrt ift zu

Â«inÂ«r bedeutenden Sxirte angewachsen, und die engli<

schen Vlee,fs<lÂ»ffe trauen sich nicht mehr einzeln, dlÂ«

dÂ«rÂ»,Â«n GewÃ¤sser Â»u beunruhigen. (K f. D^

Men, den Â»z Februar.

Â»tÂ« find Nachrichten den der Â»urtifchÂ«Â» VreÂ«,Â« bier

Â«ingei! offen, nach welchen die Rusicn von ganz GerbiÂ«Â»

Befth genommen, Â»od Â«ach Belgrad Â«inÂ« Vfuyunz

Â«Â»legÂ» baden, iÂ» dar sie nun auch Â»on dieser VeitÂ«

Noclibarn der ifterreichischen Monarchie geworden find.

-> ViÂ« GesellichasÂ« Â«delicher 8rÂ»uÂ«Â», Â»uÂ» HÂ«strdÂ»un5
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deÂ» GÃ¼ten UNÂ» NÃ¼tzlichen, welchÂ«, unter yÂ«nÂ«hmigunÂ«

Sr Ma,eiÂ»<ll deÂ« Â«aiierÂ», ihre Orcianisanon Â«rhaÃ¼Â«,

ba<le. Hai, unter dem VorfiyÂ« der FÃ¼rstinÂ» oÂ»n lobkoÂ«

wÂ»>Â» bereitÂ» ihren schÃ¶nen WirkungskreiÂ» Â«rÃ¶ffnÂ«t. DlÂ«

UxlerstÃ¼tzunÂ« mehrerer Ã¶ffentlichen Anstalten, deren

EmsÃ¼osle, bei oe<7 jetzigen geringen WerihÂ« deÂ« BÂ«>

pierg,lÂ»>Â«, d,m Bedarf nichl mehr angemessen find, z.

B der Walsenhluier, oâ�� InstitutÂ« sÃ¼r Bl'noÂ«, taubÂ»

stummÂ« :c., >o wlÂ« anderer nÃ¼tzlichen 'AnstattÂ», liegt

in den menichenkreunHÃ¼chen ZwecktÂ« dlefer ichÃ¶NenGÂ«

sellfchott Schon haben sich mehrere Damen zur uÂ»,

Â«ntgeleÃ¼chen Ersetzung von Waisenkindern erbllen.

An jÃ¤hrÃ¼chen Beilr<lqen, die,u jenen Nnl,,stÃ¼tzungn>^

so wie auch zur BefÃ¶rderung inlÃ¤ndischÂ« InduÂ«

strie verwendet werden, hoffe die Wesellschosl, mehr Â«lÂ«

die Summe von go,nlÂ«, fi. ,â�� erhallen, seil Â«Â»Â«igen

Taaen ist hier Â«w starkÂ«Â» Tbauweller Â«ingefallen, dÂ«

ploylich allen Gchnee und daÂ» E>Â» Â«nlfe'Nl hÂ«, und

Â«ineÂ» baloiqen FrÃ¼hling versprichÂ«. Die Donau ist Â»Â«,

bei stark anÂ«.e!ch,vollen, und der kleinÂ« Arm delielbÂ«Â»

bereuÂ» an mehreren Orten Â«uÂ« dem Ufer getreten.

(Â«. f.D.)

AnÂ« VÂ«chsÂ«n.

Die auÃ�erordentlichen biÂ»hÂ«r an die StÃ¤nde gÂ«,

machten Forderungen auf die nÃ¤chst folgenden 6 Jahre

bellÂ»,,Â«!, ,, 6uss,Â«,<> Rlhlr., folglich in Verbindung

mit den gewÃ¶hnlichen und soÂ»ll<Â»uftndÂ«n Abgaben geÂ»

gen 2>,u<,o,Â«ou Rlhlr-, dÂ«bÂ«i find ieboch noch nicht di<

KosteÂ» gerechnet, welchÂ« Â«ut die Besestignng Â»on TorÂ«

gÂ»u verwendet werden muffen, und die gewiÃ� auf

g,ua<,,>,ou Rlhlr. beiragen mÃ¶chten: obwohl man st<kÂ»

nach den Versicherungen, welchÂ« hÂ«r in d,Â«sÂ«r AngeleÂ«

genheit nach PÂ«rÂ», geschickte HÂ«upln,ann deÂ» KÃ¶nigl.

Gencralstab, Hr. Ast,l, daselbst erhalten, und bei der

Al!Â«stchl ,u einem dauerhaften ConlinÂ«nlal,FriÂ»dÂ«n, mit

TorgÂ»Â» nicht zu Ã¼bereilen braucht. Von Seiten Â«inÂ«Â«

Â«Â»gesehenen KollegÂ« ist dem KÃ¶nigÂ« dÂ«r Plan ,n Â«Â«,

nÂ»r nÂ«u,n kintheilnug deÂ« landeÂ» vorgelegt worden,

man gkubt Â«bÂ«r nicht, daÃ� darauf eÂ«ngÂ«Â«Â«nÂ«Â«n Â»Â«Â»

Â°" Â»Â«lÂ«. (Â«. f. D )
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<uÂ« FranlsurÂ«.

Unterm 27. IanuÂ« Â«rschlen >lÂ« Â«llgemelnÂ« MillÂ»

Â«olrÂ»Eonst<'<ptionÂ« < und DiwensalionÂ» - Veroldnung ssÂ»

dÂ«Â» GroÃ�herzogthum FiautfurÂ«. Dem GrondgisehÂ»

gemÃ¤Ã� ist iÂ«ber HtÂ«alÂ»bÃ¼rgÂ«rÂ« < und Unterlhaintsobn,

ohnÂ« Unlerschied deÂ« ElaudÂ«Â« und dÂ«r ReligioÂ», zur

Leistung der K^iegsdirnste oerpfiichlet. DÂ«Â«lÂ« KiiegÂ»,

leistung geschieh! Â«â��lweder >) Â«urch freiwilligÂ« W<rÂ»

bung, odÂ»r , ,Â« ch o,e MilitHrronskriolion oder ^) durch

Erlegung der gÂ«s<y!ichen vi!lÂ»<!NÂ»aÂ«iÂ»nÂ»>Â«xe. DÂ»e K >Â»Â»

ssripiion umsatt allÂ« t3laa<Â»bÃ¼rgerÂ«Â» und UnlenhanÂ«Â«

lohne vom ,9 l><Â» zum Â»5. Jahre InÂ» Januar jedeÂ«

Iah Â» werden die listen oerferngl. AllÂ« KonskripeÂ»Â»Â«Â«,

pfticheige. Die slch benjelben enÂ»z! hen, sollen alÂ» DÂ«sÂ«r<

Â«Â«ulÂ» betrachte, weilen. Nicht Â»ugbar zum Mililckr

find <) dlÂ»iÂ«nigen, welchÂ» wegen Â«ineÂ» kÃ¶rperlichen GÂ«<

hsscheÂ«, Â»der MiÃ�stallung offenbar untauglich find, Â»>

jÂ«Â»e, welche die geseyliche GrÃ¶iÂ«, wenigstenÂ« 4 SchÂ«h

9 3o!l, mchÂ» haben. Durch Dispensation kÃ¶nneÂ« von

des Aushebung Â«Â»Â«genommen wÂ«rÂ»Â«n: Â») einzelne

SÃ¶hnÂ« 00Â« Wi <Â»Â«!,, welche zur UnlerstÃ¼hung derselben

unenchehtllch find: 2) elternlosÂ« SÃ¶hne, 0Â« zur V<Â»

sorgung einigen Ã�eÂ»Â«rbÂ» unÂ«nlbehrl!ch findz Z) jeÂ»Â«,

welchÂ« Â«uÂ» irgend einer besonderÂ« Ursache um VesreiÂ»

ung von der MiMaVoknfts.sslchligl'eiÂ« angesucht Â«,Â»Â» dieÂ»

selbe gegen Abfindung erhallen haben. DlÂ« TaÂ«,

wclche der dlspenfiel wervendÂ« Konstribirle ,u Â«Â»Â«eich,

?Â«Â» hÂ«Â«/ ist bei Â«,nÂ«m VermÃ¶gen biÂ» auf 7Â«Â«, fi. Â«us

6 Â«l. ieftgeseh,, jedeÂ» weiÂ«rÂ« 3Â«usÂ«nd b>Â« zu Â»7^0 fl.

,Â«t)l<5otl.: biÂ» Â»u Â«7,Â«Â»Â» fi, 42 lr: hjÂ» zu 50,Â«Â»Â»Â«.

Â»l u. s. w. (Â«. f. D)

TÃ¼rkisches Gebet.

FolgendÂ« ist daÂ« Gebet, welcheÂ« an lÂ»lÂ»Â«m 3Â«l,

lagÂ« iÂ» allen Moscheen deÂ« OÂ«mannischen ReichÂ» fÃ¼r

den Vulun gehalten wlrh: â��Herr, beschuhÂ« d!Â« 0Â»Â»

mauniscken Krieger, dlÂ« nur dich Â«nbeien l Herr, Â«n

hatÂ«Â« dlÂ« Macht unsÂ«rÂ« VultanÂ». schrecklich leinen FeinÂ«

den, Mahmud Chan, Hohn deÂ« GullÂ«Â»Â» Abdul HÂ»mÂ«h

ChÂ«n, sÃ¶hn de.Â» AchmÂ«< Chan, DienerÂ« dÂ« btiÂ»Â«n Â«rÂ»
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habenÂ«Â» ArÂ«Â«Â« (HÂ«1NÂ« tempel) zu MÂ«Â«Â» und IeruÂ»

salem! Herr, gieÃ�, Ileschihum und MachÂ» Ã¼ber sein

HÂ«uâ��l, erhallÂ« ihn Â»u Â»llÂ«n Zeilen, Â«uf dÂ«Ã� stÂ», Vchwert

dÂ« Unq'Ã¤ubigen vernichte, und cr Herr dÂ«, LidkrÂ«Â»,

frÂ« Â»y >be!" DieÃ� GebÂ« Â»urde ehemals auch ln MetÂ»

tÂ« sÃ¼r Vullan, Â«!Â« den BeschÃ¼Ã�Â« der GlHubÂ»^Â«', >Â»Â«Â»

hallen: jyl Â«der hÂ«t Â»Â«Â» HÂ»upl Â»er WÂ»hÂ«b>Â» sich Â«Â»

Â»ellen Â«lÂ»NÂ« leyen laÃ�en.

Heilkunde.

Hr. RangÂ»Â«, <r,t Â»n Â»cm KrankenhausÂ« zu OrÂ«

leanÂ». hÂ»l, m,e dem defien Elsolqe, Â«inÂ« neue HeÃ¼arÂ«

Â»iÂ»Â«r dÂ»e KrÃ¤hÂ« Â»naÂ«Â»Â«nÂ»l, welchÂ« Â«Â«>>Â» bÂ»sÂ«hl, Â»it

trnnfin lkhelle mÂ» elnem Absud von l<lusesÂ«lÂ«r!prrÂ«

tl)Â«ipl>iÂ»iÂ»m 3lÂ»iÂ»liiÂ»Â»esiÂ») zu waschen, Â»ollÂ« tl Â«Â«Â»

Â»Â«Â»Â»>< roÂ«Â«Â» Opmm mÂ« Â«ufiiien lassen. Es dÂ»l stch

Â«oeaenommen, unÂ»eezll<Â»Â«ch Â«lnÂ« Â«elllauiligeeÂ« VeschreiÂ»

bung seil,Â«, schon fthr zahl, Â«ichÂ« Erfahrungen belaonl

zu macheÂ».

M i Â« c e l l e n.

NeuÂ»Â«!Â» ereigneÂ« sich,u T<Â»<Â»bÂ»lm Â«in Â«rÂ«giltl>Â»

VorsÂ«Â». Ein im,Â«Â«Â» Vlautvaar gin<, zur KirchÂ«, uÂ»

fiÂ«lÂ» iraoen zu lassen, a!Â» Â«om plihlÂ«Â« eÂ»n EinspÃ¤nner

<n den Weg lÂ«N/ Â»et von seuiem Fuhrmann, Â«,n Â«

CÂ°mpÂ»Â°!rbediÂ«nÂ«en, s, ungescdlclt reglerl wurÂ»Â«, Â»Â«Â«

Â«r Â»>Â« BrauÂ» Â»Â»Â»Â»erftÃ¼r,Â«Â«, unÂ» ,hr beloe BeinÂ« zer.

brach, Â«Â«schall, selbige sogleich lnÂ» ?,zarÂ«,h abbrÃ¤che

werden lyÂ»K>t/ Â»nÃ�al,, wie siÂ« Â»Â»cheÂ«/Â«Â» Â»Â«n >lÂ«r gÂ«,

sÃ¼hll zu wÂ«lÂ»Â«Â».
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 2<en MÃ¤ez lÃ�'l.

BullÂ«Â»Â« der Ã¶ffentlichen Blattet.

BurgoÂ«, den 8 F.bruar.

<Â«. MajeftiÂ« Â»et Killet haÂ« dlÂ« FormlrunÂ« einer

lilr<nce, unter dem Namen deÂ» Norden von Spanien,

beiohl>'n, die Â«Ã¼Â» ftei Division von der AlriergardÂ«

unter rem General Re<IlÂ«, der ReserÂ» Â»Dioislon unter

dem Geieral CaffireUi, Â«em EorpÂ» der Kal,Â«ll. GÂ«edÂ«

unter dem General !yorfÂ«Nne, der lzichten EavillerleÂ»

Br'gÂ«Â«Â» unter General Maller, der Diviffon deÂ« VeÂ»

Â»erÂ«I Nennet >c. ic. bestehen soll. DaÂ» A ronoislemenl

dieser HirnieÂ« deÂ» Norden Â»lÂ» Spanien ist folgnderÂ»

MaÃ�eÂ» zusammengesetzt: DlÂ« Provinz NauÂ»ssÂ«, die drei

Vrovlnzen von Bocaya und vie Provinz Kl AÂ»oÂ«Â«>

dlÂ« ProvlOzen NurooÂ», Aronoa und GorÂ«Â»/ dlÂ» PrÂ»,

Vinzen ValenzÂ», Palladolio, Leon, BenÂ«Â»Â«Â«Â«, TorÂ»

und tzamorÂ«, dlÂ« Provinz Usturien, die Provinz GÂ«,

lamonla.

Der Marschall He^,, vlck Istsien, Generol.Ã�ber,

sier dn Laâ��Â«rl. YardÂ«, ist Â»vÂ» Er. MÂ«jift<lÂ» zunÂ»

Oberaeneral der ArmeÂ« deÂ« Norden von Â«Spanien, und

dÂ«r Brigadegeneral Leeann,Â» zuÂ«. Chef deÂ» GeneralsÂ«,,

deÂ« desselben ernannt worden. DaÂ« Hauptquartier

derselben ist zu BurgoÂ«.

DiÂ« Ankunft deÂ» Herrn MÂ»ss<l>Â»Â«lÂ» BeffiereÂ«, Her,

zoa< Â»on IftlieÂ» hieselbst, hat hi r die angenehmstÂ»

ScnlÂ«liÂ«Â» gemacht. Sein frÃ¼hereÂ« Benehmen haltÂ«

ihm bereitÂ» alle Herzen gewonnen. Se Exzellenz er,

lieÃ�en gleich folgende

PrÂ»tlamÂ«lion gÂ« die Einwohner von

Niscaya Â«. Â»c.

Spanier!

â��Der Kaiser Napoleon hat mir daÂ« VberlommandÂ»

seiner ArmÂ« deÂ» NordÂ», von Spanien Â«Â«Â»rttaut."
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,,sÂ» Â«fi mir Â«fsÂ«ul,ch, mich Â»um ,Â«eÂ«Â«n MalÂ«

Â»nter euch z>, bliinden, unÂ» ich ennnere Â»Ich mit der

g'lÃ�on Zuiriedenheil deÂ» En,bus!aÂ»muÂ» unÂ» dÂ«r GÂ«,

finnung,,,, Â»Â« ihr mir fÃ¼r Sc, MajestÃ¤t den KaÂ«Â«r

und euren KKnig Ioierh geÃ¤uf-erl, so wÂ»e Â«ch eureÂ»

ElsÂ«rÂ«, den BedÃ¼rfnisseÂ» Â»Â«r AÂ»meÂ« ,u begegne," -

â��Iey' beunruhigen tinigÂ« verfuhrtÂ« Menden, verÂ«

Â«lcklllche Werkzeuge deÂ» HauÂ«Â» unserer gÂ»n!Â«iÂ«Â»chÂ»f:lie

chen HeindÂ«, einige Theile Â«Â«er Provinzen, hindern

Â«ure CommunicalioneÂ», machen die GegenwarÂ» eineÂ»

zÂ«r>ls,,<t,en Arm^e nolhwnldig, und verstlvfen die

Ã¼Â«cÂ»e deÂ» eff,nÂ«l,chÂ«n WÃ¼hlÂ», fÃ¼r Â«"ch alle."

â��UnlerstÃ¼Â»Â« die Colonnen, die sch zu ihrer Ver,

nichluÂ»â�� Â«uÂ»<Â«ude: laff l fie sich nick: mehr ungestraft

Â«uren S,H^â��â�� ^^y Dlrsern nÃ¤hern; bewacheÂ« und

Â»Â»>Â»?Â« >b Â» Bewegung^Â», 'bre Vchritle, und die ,l>^er

feigen HheUnehinee Â»n; dann Â»Â«den eure Nebel bÂ»lÂ»

Â«necn"

â��Diese verirrten Menschen, die nnwilllÃ¼l^lich d<Â«

VoielbÃ¤lle der schwgrzcu Politik der Feinde deÂ» Conti,

nÂ«lÂ» find, Â»Ã¶nnen noch daÂ» 0Â« Â«rwaruude Gchtefsol

Â»ermnden. Ich biete ihnen Vcrzechuug deÂ« Vergalt,

genen gn. Die MuuÃ¤r-tVommandanlen habcÂ» Ã¼berall

Befehl, Â»nÂ« UÂ»lÂ«r>vtlfu<>z anzunehmeu. ViÂ« ltnnen,

mit. der GewiÃ�heit, beschÃ¼tzet zu weiden, zu ihren Hui,

Â»en jurÃ¼ctrehren."

â��Wenn sie aber taub bleiben vor der GlimmÂ« der

Gnade so sollen stÂ« Ã¼berall Â»erfolgt nnd Â»Â»Â«geÃ�ofÂ»Â«Â»

Â»erden. Eure Ruhe hÃ¤ngt von der Vernichtung allÂ«

ihrer Banden Â«b, so Â»ie die Minderung, der euch Â«ufÂ»

Â«Negten Oofer und Â«uÂ«r GlÃ¼ck "

â��TlelÂ» Â«er.Â«Â« 'ch mich mit eurer Wohlfahrt bÂ«<

schÃ¤ftigen. Ich wcrdÂ« selbst Â«urÂ« Vorstellungen Â»nneh,

men und Â»nlersucheÂ». MÃ¤nner,, die unter euch Â«uÂ»gÂ«<

nnlhlt Â»ordcn, soll.Â» nuch mit Â«uern BedÃ¼rfn,ffen und

mit eurer NÂ«<h b.fannl machen. Ich werde Mittel zÂ»

ihi cr. tlndtrunÂ« finden. Ueberall werde ich strenge

D> ciplin halten Niemand, Â»ei er Eoonier Â«der FrÂ«nÂ»

zosc, soll ungestraft die Pflicht?Â« seine, AmteÂ» und wÂ»Â«

Â«r dem KaUcl und seinem erhabenen Bruder ^o,Â«oy

schuldig ist, vÂ«rleljen dÃ¼rfen"

â��Der Â«roÃ�Â« Napoleon will Â«lle Â«uÂ« Wunden hÂ«,<
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len. Dnsch euer Betragen macht euch seineÂ« TckicheÂ«

wÃ¼rdig! Rechnet aus meinen Eifer, seine wohltho'li,

gen Absichten fÃ¼r euch Â»Â«Â«zufÃ¼hren!"

Hauptquartier BuraoÂ«, den Â«. Februar ign.

Herzog von Istrien,

Obergeneral der Armee deÂ» Norden

von Spanien,

Carlaxo, den Â«6. Januar.

Die Mornlng Cbronicle enchcktt FolgendeÂ«:

â��Der Brigade > Â«Zentral CnarleÂ» Gte,vart ist von

der ArnÂ»Â« bei Lissabon hier angelommtn und ohne

3Â«e'Â»sel vom Lord Wellington beauftragt, Ã¼ber den

Zustand der Armee und Ã¼ber ihrÂ« wlrMche Lage eini/

ze vertrauliche DetailÂ» zu Â«eben, die schriflllch mxzuÂ«

Â»heilen nicht tlug fenn wurde Unsere Leser Â«erden

Â«uÂ» den offizielleÂ» Depeichen ersehen, daÃ� noch nichtÂ«

anzeigt, daÃ� die Franzofen sich anschickeÂ», bald unsere

linÂ«n anzugreifen, und man sagt selbst, daÃ� Lord Wel<

lingtoÂ« fortdauernd der Meinung sei, da^ MasseÂ«Â« vor

dem Monat April seinÂ« Operationen nicht ernstlich an-

fangen werde. Er ftÃ¼ijt seinÂ« Meinung nicht nur aus

die schlechtÂ« Beschaffenheit der WeHe, sondern auch aus

die Nothwendiglut, die MassenÂ» fÃ¼hlen muffÂ», diÂ« lÂ«nÂ»

gen Z7Â«Â».Â« abzuwarten, Â«he er feine Operationen auf

Â«inÂ« sÂ« Â»Â«Â«gedehnte Linie anfangt, Â«m seinÂ« H^elearÂ».

pÂ«n benuhin zu tonnen. DieÂ« glÂ»ubt man wenigffenÂ«

Â»Ugemein bei unserer ArmeÂ«, und alle unserÂ« Vorbe,

Â«ilungeu find in dieser Hinstckt gemocht. Von der

norllllchen Gelte fÃ¼rchtet Lord Wellingloll nicht, daÃ�

seine Linien forcirt werden kÃ¶nnen, obgleich doÂ» ganze

Land dem FeilchÂ« offen ist. SÃ¼dlich ,om TagÂ», ist

man unaufhÃ¶rlich mlt der Vermehrung der Vertheion

Â«ungemMel beschÃ¤ftigt: daÂ» einzige, woÂ« fehlt, sind

Verstilrtungen. Wie fiarl diese fenn mÃ¼Ã�ten, tonneÂ»

Â»ir nicht sagen; wir fÃ¼rchten aber, daÃ� bei allen Be-

rechnungen, die man Ã¼ber die Zeit dÂ«r ErÃ¶ffnung deÂ«

FeldzugeÂ« macht, man seine Rechnung ohne den Wt'rth

mache." ' ""(Â«.,.Â»)
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Lissabon, deÂ» Â». Februar.

Bei der Position nnserer ArmÂ« haÂ» leinÂ« Vera'Â»,

deruiÃ� stall Â«ekabl. DÂ»Â» CorpÂ» von lÂ« RomanÂ« wirÂ»

sich nach Ba>Â«ioz begebeÂ«; weil d,e Franzosen sich in

der Gegend dieseÂ» PlayeÂ» Â»erstsitl haben: und die Be<

lageruÂ»Â«, w^nn fie stall HÃ¶lle, nichl von lang r Dauer

feyn irÃ¼lde. â�� Die meisten Kaufleuie haben ihrÂ« besten

Gucken eingepackt, um im Fall Â«lueÂ» EreignisseÂ« serttg

,u leyn- (l. d. B.)

Gaunerei.

Am 7. Febr. AbendÂ« wurde die Kaste deÂ« griechl,

schen HandÂ«lÂ»mannÂ« X. ln WÂ»en auÂ» dem Complvtr

desselben geraubt. DÂ» ThÃ¤ier gaben die KÂ»ffe deÂ«

armen Reiltnelbl Slrehle zur Verwahrung. u>,d v>r,

sprachen ihm 2g,r>o<' st wenn er schweigen wÃ¼rde.

Dieser aber machÂ« die Anzeige bei der Polizei. DÂ«<

Haupt txeser Verbrecher >st Â«in Mann, der Â«ne s<lhrÂ»

liche Rente von Â»8Â«, st besaÃ�. Der Kaufmann beiviÂ«Â«

dem Reiitnechl seiÂ«Â« ErtennNlchteil fÃ¼r die Rettung

Â«ineÂ» WÂ«rÂ»hÂ« von Â»o6,58Â« fl. durch ein Gescheut Â»on â��

goo Gulden!!

Dem griechischen Kausmanne Marlin A. aÂ»<

Agram wurden Â«m 6. Februar auÂ» seinem Zimmer iÂ»

dem Gasthose zum Lamm Â»ur der Mieden >o>Z>,Â«Â» st. in

Bontozelieln auÂ» seinem Koffer gestohlen, kÂ» war feiÂ»

ganzeÂ» VermÃ¶gen. Verzwe>flÂ»ngÂ«voll zeigÂ« er deÂ»

Fall der Pol,,ei an; aber die Ve>dachlÂ»grÃ¼Â»de lÃ¼hrlen

zu seinem Resultate. Am folgenden TagÂ« e> hielt Â«r

die ganze Summe durch einen griechischen yeiftlichm

zurÃ¼ck.

(Der SchluÃ� folgt.)



Berliner Abendblatter.

VerlÂ«Â«, den 4Â«n MHrz igÂ»Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

AuÂ» Vpanten.

^ie Bestimmung dÂ«f mit dem Namen NotdarmÂ«

de, ,chneÂ»en neu sormirlen Franz. Armee in Â«panierÂ»

scheinÂ» eine VerÃ¤nderung erlitten ,u haben V,e wird

vorlauftq bloÃ� alÂ» RÂ«ferv,armee gebraucht werden, und

zu diefeÂ« knde ihrÂ« Pofiiionen nur auf dem rechteÂ»

FlÃ¼gel biÂ» SÂ«lam,nta â��Â«dehnen: ihr Cenleum und

linser Fl,Â«,Â»! hinge,,Â», sollen fich Â«uf beiden Ufern deÂ«

Â«br, aufstellen, so baÃ� auch die Provinz Axagonien

,u dem von ihr brseylen DlfirisÂ« gehbreÂ« wird, Â»<lh.

Â»eÂ»d dagegen Â»NÂ« Truppen vom Snchetschen Armee,

Â»dspÂ» zur krpedilien gegen ValenriÂ« mitzuwirken be,

sllrnml find. Die bereitÂ» von BorgeÂ« gegen leon ob,

Â«Â«-schielen Regimenter der Nordarmee find Â»aber auch

Â»seder in ihre allÂ«, Vtandquartiere zurÃ¼ckgekehrt. Die

Ursache dieler AbÃ¤nderung ,m OperarionÂ»pla!, Â»ft b<Â«

le,Â» unbekannt. Wahrscheinlich wird die NorbarinÂ«.

erst dann mit Nachdruck ,u Â«giren beginnen, wenn

MassenÂ«', kroediÃ¼on gegen die EnglÃ¤nder beendigÂ» ist,

iÂ»nd die Armee Â»vn Portugal freieÂ» Spielraum haÂ»,

Â»Â«gen die nÃ¶rdlichen Provinzen zu operiren Eine

Folg, hicuon ist wahrscheinlich die RÃ¼ckkehr de, Mar,

schall, BefNereÂ« nach NanonnÂ«, w, er fich jcyl wieder

aÂ»fh<l!l, ohne fich nach Madrid begeben zu haben.

EiÂ» ?heil deÂ« GeneralftabÂ« befiÃ¼deÂ» fich indessen noch

zu VaNÃ¼dolib. â�� Ucb?r MÂ»Â«nd haÂ» man Berichte

Â«uÂ» VevUla, nach welchen alle noch daselbfi befixoli,

che Truppen, mit AuÂ«nÂ«hme einer nickÂ» sehr belrckcht,

lichen Garnison, nach Estremadura aufgebrochen wa,

ten, um sich mit dem ZlrmeesorpÂ» deÂ« MarfchollÂ«

Morlier ,u vereinigen. Auch war ein bellckchillcher

UrtillÂ«ri,pÂ«rl von VevlllÂ» eben dahin abgegangenÂ»
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Velleicht Â»ird derselbe zur BelagÂ«Â«Â«Â« der svÂ«,nÂ»schÂ«Â»

Â§eÂ»una BÂ«dÂ«ic>, gebraucht, wozu man Â«rnstNche Â»nÂ»

stauen ,ras. E'n Tbeil ^eÂ» HauplquarmiÂ» und der

Miii,Â«<r<,!>mln<Â»ll,li<'nen der GÃ¼llarmee war gleickfallÂ«

von Sevilla nach Est emaourÂ» ausgebrochen. VcuerÂ»!

tÂ«ry, 0berbefehlÂ«haber de, GÂ«nÂ»Â«ro?pÂ», wird, wlÂ«

mÂ«n wissen will, die Belagerung von BÂ«dÂ«iÂ«, d,ng<<

,en, die von einer Ablbeilung de, Mort'erschen ArÂ«

yleekorpÂ» unternommen Â»erden soll, wahrend d,e uvr,Â«

Â«en Truppen dieseÂ« Koro, Â«md die andern dxponiblen

Kolonnrn der miÂ»Ã¤Â«,l,chen ArmeÂ« d,e NÂ«l,gÂ«rung del,

Â»,". Erst nach Bezwingung dieser Festung, d,e von

dieser Veite der alÂ» oer SchlÃ¼ssel von Portugal anÂ«Â«Â»

lehen wird, dÃ¼rftÂ« MorttcrÂ« Einmarsch ,n dÂ«,Â«Â»Â«d<

niarelch erfolgen, wenn anderÂ» nicht schon zuvor ViaÂ«,

s.Â»Â»'Â« Expedition beendigt ist. EÂ« Â»<t"wÂ« sich,Â« Â«"

geben, daÂ« allÂ« b,Â»herigÂ«n BÂ«Â«e<,ungen der nnzelnÂ«Â»

3ruop,nablhÂ«,lun,Â«n von MorlierÂ» AlMÂ«eÂ«lpÂ» nÂ«

Demonstrationen waren, um d,Â« Â«lusmerrÂ»Â«mkeÂ», bÂ«P

Englcknder Â«uf oeÂ» Ã¶stlichÂ«" ?>>Â«Â« von Â«llÂ«nÂ«Â«lo Â»Â» Â»'V

den und siÂ« ,u ntltxgen, Â»,nÂ«n IdÂ«<l ihrer TruppÂ«Â»

zur Deckunq deÂ« linsen TÂ»!Â°Â»serÂ« abzuordnen, und dÂ«F

durch d>Â« Vereinigung de, DrÂ«vÂ«Â«lÂ«bÂ«Â» ArwÂ«Â«lÂ«rv4

Â»il Masleng'Â« HauptarmÂ« Â»u Â«rlÂ«Â»chÂ«Â«rn. NÂ«dÂ»,oz ,ft

Ã¼briuenÂ» eine" nach dem alten System Â«ngelÂ«Â«Â«Â« UÂ«mÂ»

lich starte Festung, deren WerlÂ« seit Â«inÂ«m Jahr MÂ»gÂ«,

bessert woiden sinÂ», und die dnrch Â«in unttrdem TchuÂ»

der Kanonen deÂ« PlayeÂ« gngeltgtÂ« befestigtÂ«Â« lagÂ«,

daÂ» aber nickt ganz bÂ«ndigl ist, gedÂ«<tt wird. Â«

tollen sich daselbst mehreÂ« englischÂ» In,eniÂ«Â«rÂ« befinÂ«

den Die UebÂ«rrefte von dem so oft geschlagenen Â«orpÂ«

de, spanischen General, Ballester,Â» haben sich Â«N Â«"

dachtÂ«Â» versckauzteÂ« Â«oger zurÃ¼ckgezogen. Die franzd,

fischen Truppen, welche Meister oon oen bnbÂ«n UlÂ«.rn

der GuadianÂ« sind, hatten sich der Astung bernÂ«Â» in

einiger Entfernung genÃ¤hert. Die Abichneidung aller

Kommunikalion mit, der benachbarten porlu,,Â«si!chÂ«n

Festung ElvaÂ« muÃ� die estÂ« Operation dÂ«r NelagerÂ«

leyn. DiesÂ« lthterÂ« ist.indÂ«ssen nach allen BÂ«r,chlÂ«Â»

in lebr schlechtem YustandÂ« Ihre Garn,sÂ»n bÂ«Â«Â«ht

nur auÂ« Milizen, und, Â«Â« manÂ»Â«Â» Â»n Â«rt'llerÂ»Â« und

Munition. Sic dÃ¼rfte daher auch Â»uÃ�Â«r StandÂ« ,Â«,!>,

Â«inen langen WÂ»dÂ«,stand zu leisten, ob fiÂ« gleich fuÂ«

Â«istÂ« nur bÂ«obÂ«chlÂ«Â« werÂ»Â«Â» soll. EinÂ« Â«rohÂ« SchÂ»Â»Â»
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tlglett fÃ¼r jede gegenwllrtig in Efiremodura Â»vertrende

Armee liegÂ« in dem groÃ�en Mangel an LÂ«benÂ«mMÂ«ln

ln diestr unlullio<rÂ«Â«n und armen ProvinzÂ» 'diÂ« 1>Â»rch

'btn fett zÂ»ei Jahren ununterbrochen bort aefÃ¼yrÂ«Â»Â»

lleinen Krieg vÃ¶llig Â«uÂ»nesogen Â»ist Zur VervrooianÂ»

Â«runÂ» Â»er franÂ»Â«Â«ichen Armee Nnd Â»Â«her ansehnlichÂ«

Vorralhe von Vieh, 3Â»iebaÂ«t NÂ«n und andern NeÂ»

dÃ¼rfnlssen auÂ« den franzosischen Magazinen zu Sevilla

nach Eftremadura abgefÃ¼hrt Â»or^en. Die dahin sÃ¼hÂ»

Â»ende MililckrftraÃ�Â« ist gegÂ«nÂ»HÂ«ig Â»ollrommen gegen

NebÂ»fÂ«lllÂ« gesicheÂ«. (K. f. ^

Rotterdam, den 22. Februar.

Der Herr Pr<lsekl der MÂ«Â«Â»< MÃ¼ndungen hat an

die Herren Unrer-PrÃ¶feNen und MailÂ«Â» folgendeÂ» Clr<

lulair erlassen:

Â«Ich bin mit deÂ« WunschÂ» Â»Â« Ihnen Â«erommen,

meinÂ« Herren, auÂ« allen Krckfien zum GlÃ¼cke Â«einer

Untergebenen mitzuÂ»iÂ«kÂ«n. Â«Â« thuÂ« mir lÂ«d, daÃ� ich

die lÂ«ndtÂ»sorÂ«chÂ« nicht verstehe! demohnaeactxel mdchlÂ«

ich gern selbst von allen Sachen KennlnlÃ� Â»ehÂ«

mÂ«n, und daÂ» ist Â«Â», Â»Ã¤Â» mich be,Â»Â«Â»t, Sie?Â« bulen,

Â»Â«inÂ« Herren, mlÂ« Â«Â« Prifellur in zranzÃ¶ilscher SprÂ«Â»

chÂ« zu corrÂ«Â«ponÂ»irÂ«n. DleÂ» ist Â«<n wahrer Dienst,

den Sie mir leisten werden, und ich Â»erde Ihnen dÂ«<

sur unendlich dankbar seyn."

â��Ich habe die shre, meinÂ« Herren, ViÂ« mit Â«inÂ«

Vollkommenen Achtung Â»u grÃ¼Ã�en."

UnlÂ«rÂ». V. dÂ« Vlassarl,

Madrid, den ,9. Januar.

Von allen seilen Â»erden die Â«IuerlllaÂ», die seindÂ»

lichen Partheien im Innern von Spanien, in die EnÂ«

gÂ« getrlÂ»bÂ«n. und dÂ«r Augenblick ist nicht fernÂ» in welÂ«

chem die Gegenden, welche sie Â»Â«Heeren, davon ganzÂ»

lich befreieÂ« seyn Â»erden.

DiÂ« AnfÃ¼hrer Empecinalw. Medico, AbuclÂ», CoÂ»

milo, Hirnonoe,, ArocÂ», ChalecÂ» und anderÂ« find nach
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und nach entweder geschlagen oder gÃ¤nzlich vernichteÂ»

weiden. MÃ¶nche irren angstvoll in den hÃ¶chsten und

wildesten GebÃ¼rgeu herum, andre find ganz vcr,chwun<

den.

Der General Hauensteln haÂ» unlÃ¤ngst einÂ« ?Â«hl

dÂ»voÂ» erreichÂ«, und sie von Alcazar de SaÂ» Juan bis

CampÂ» de ElipÂ»Â»na verfolgÂ», wobei viele umgekommen

find. ' <Â«. d. B.)

Gaunerei.

(SchluÃ�.)

DaÂ« MorgenÂ«Â«Â« erzÃ¤hlÂ«, daÃ� einer der ersten IÂ«i,

WelierÂ« zu PariÂ« kehr arg belogen wmde> tin vor,

nehm aelleid^ler Herr steigÂ» Â«uÂ» der vorgefahrnen Kul<

schÂ«, und Â»erlangÂ« DiamÂ«nÂ«Â«n zu kaufen WÃ¤hrend

dieser Herr die Â»orgeleÂ«Â»Â«. SteinÂ» befiehl, klopfÂ» Â«in

Bettler Â«ne Fenster und viÂ»Â«Â« um Aln^en. Der Iu,

welier Â»Â«iÃ�Â« ihn ab, da abÂ«r bÂ«r UnverjchÃ¤mÂ«Â» n>chÂ«

forÂ« wlll, so sagt der vornehmÂ« Herr: â��W<"Â«en Sie,

lolck unver'chÃ¤mÂ«Â«Â» Zeua, kann mau nur miÂ« Geld Â«nlÂ»

fernen," zugleich greift Â«r Â«Â« die tuschÂ« und gtebl dem

Armen eÂ«wÂ«Â» in die />Â«nd D>Â«sÂ«i verbeugt fielÂ» und

entfernt sich schnell. Der FremdÂ« wird nun Ã¼ber die

Preise der Diamanten einig, und trÃ¤n.Â« dem Kaufmann

ausÂ» die auoaeluchlen V<einÂ« l"n folgenden Tag in sein

Holet zu tragen Beim AussÃ¤umen bemerkÂ» der IuwÂ«,

ller, daÃ� !bm drei prÃ¤chlÂ«c Dwmamen fehlen, und

sagÂ« eÂ« dm Fremden in einem heftigen Ton. Dieser

Â«Â«Â»lÃ¼ftet sich. leÂ«l Â»UÂ« Taschen, und befiehlÂ« Â«emKÂ»uf,

manÂ«, gleich alle seinÂ« Kleider zu unieÃ¼uchen. Der

Juwelier <!?ul eÂ», Â«rlenÂ»Â« deÂ» FremdÂ«Â» fÃ¼r unschuldig

und bitteÂ« ihn Â»x>o Mal um Ve^aebuncÂ«. Um so aenÂ»

den Taae ging er zum angewiesenen Hot^l, Â»llelÂ« Nie,

wand wuÃ�te etwaÂ» Â«on dem Fremden Er sÂ«Â»d seinÂ«

Diamanten nicht wieder, und begriff erst nach einigem

Nachsinnen, daÃ� 2 abgefeimtÂ« Gauner ihr SpieÂ« mit

ihm gelrleben hatten, und baÃ� der Eine dem Andern,

der Â»lÂ« 5'elller gekleideÂ« war, die Diamaulen, unter

dem VerwandÂ« Â«ir.Â«< AlmosenÂ», hingereicht Halle.



Berliner Abendblatter.

BerlinÂ» den 5<en Mckrz 'g".

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

Venedig, den Â»,. Februar.

schiffÂ«, die auÂ« den GewÃ¤ssern von Corsu kommen,

bringen die Nachricht mit, oaÃ� Â«in Â«Â«Â»isstr Prin, flch

zu Durozzo < Â», TÂ«rk<s<h, Albanien ) Â»Â«â��Â«eichlfsl habe.

Er war Â«Â«selbst, wie Â«Â« schien, Ã¼ber Ungarn her Â«in,

getroffen. (Â«. f. V.)

Constancinopel, den >H. IÂ«nuÂ«.

Da hier <Â» Publikum das falsche GeruchÂ» von

FriedÂ«n<unterhandluÂ»gÂ«n mit RuÃ�land circulirie, sÂ«

haÂ» l>aÂ« Gouoernemenl bei ichwerer VlrafÂ« verboten,

ferner davon zu redeÂ«. Der Grotherr h<r> zugleich ei,

neu Ausrui Â«n alle MnielmÃ¤nner ergehen lasten, in

Â»elchem er sie ermahnt, sich bereit zu hallen, zur Ar,

Â«nee zu stoÃ�en und daÂ« VÂ«>er!and zu verrheidlgen, inÂ«

dem Â«r sich selbst mi! Anfang bÂ«Â« FrÃ¼hiahrÂ« an l^le

SpitzÂ« der Truppen stellen und gegen den Fond auf,

blechen Â»,ldÂ«. ll. o. B)

London, den ,4. Februar-

(AuÂ» dem Moniteur)

AÂ« Bord der AfricainÂ«, im Pore tÂ»n<Â«, ans

IÂ»lÂ« de France, den 6. December Â»8Â»Â».

Mein Herr, ich habe die Ehre, Ihnen di> Ein,

Â»Â«hme von IÂ»lÂ« de FrÂ»Â»Â« anzuzeigen, damil EiÂ« lh,

Â«n HerrllchlelÂ«Â» Nachricht davon gebÂ«Â»^



Durch diÂ« Depesche, die ich Ihnen Â«m Â»2.bttobr.,

mit dem Otter, von der Insel Vvurbon Â»uÂ» Ã¼berhandÂ«

HabÂ«/ hatte ich die Ehre, Sie Â»u benachrlchligeÂ», daÃ�

lll, Â«m Begriff sei, den BlotuÂ« von IÂ»lÂ« de FrancÂ«

Â»lcder vorzunehmen. Demzufolge lÂ«m ich Â«m Â»g.

vor oieser Insel Â«>i. Nachdem ich mich versichert hÂ«,

te, Â»aÃ� alle feindlichÂ« Gchiffe im Hafen, und bloÃ� zwei

im Stande waren, unter Segel^ zu gehen, lieÃ� ich den

Eap,'<a<n RovÂ»lÂ«y, mlÂ« der Noaoicea, ^Â«m NisuÂ» und

der Nereide zurÃ¼ck, um tÂ»Â»e Bewegung n deÂ» FeinÂ»Â«Â«

zu beobachten; nachdem ich den Ceylon und den G,au> ch

deiaichiN hatte, um Â«ine Division tandtruppen von Â»er

Insel iLourbon nach der Insel RodrigueÂ» zu rondvytÂ»

ren, begvb ick mich, mit dem fich Â«m Nord der AirlÂ»

lÂ«inÂ« befindlichen, dlÂ« Truppen Â«n chef commandlreuÂ»

den, General Aberfromby, nach diesem Punkt Am Â»4.

flieÃ� der ConÂ«rÂ« Admiral Drury mit einer Dlvifion sÂ«l,

ner Eeradre zu m<r; dadurck war Â»ch im VlandÂ«, dlÂ«

BlÂ»kadeÂ»EÂ«cadre mlÂ» Â« schiffen zu versierten Ich fe,

gelle miÂ« den Ã¼brigen nach der Insel Rodriguez, wo

ich am z November ankamÂ« und die Truppen Dioi,

fioi> von Bombay vorfand. Am 6, fâ��m die Division

von MaoroÂ« und Â»m Â»Â«, dlÂ« von Ceylon an.

DÂ» die Division von Bengalen und die von dem

VorgebÃ¼rge der amen Hoffnung am 20. noch nicht an,

gekommen, die IÂ»hrÂ»zeÂ» aber weit vorgerÃ¼ckt, und

der AnkerÂ»!Â»Â», mitten unÂ«r Felsenbinken, teineewegeÂ«

sicher war, so entschloÃ� Â»ch mich, am 22. mn der gÂ»nÂ»

zen FlottÂ« diÂ« Anker zu lichten, mit dem Vorsah, mit

der ganzen Convoy zu kreuzen, in der Hoffnung, siÂ«

wÃ¼>de gegen Yen Wind manioriren. biÂ« wir Â«ine vorÂ»

den Divisionen angetroffen hatten. GlÃ¼cklicherweise erÂ«

fuhr man in der NachÂ« vom 21.,daÃ� die Division von

Bengalen im Gesicht sei. Der General Abcrcromby

Â»Â«7, w>Â« ich, Â»er Meinung, Â«Â« w<lrÂ« besser, daÃ� diesÂ«

Droision gar nicht vor Anker ginge, sondern daÃ�, nach,

dem wir mit ihr communicirl, und sie diÂ« bedÃ¼isligen

Vorr6chÂ« erhalten hÃ¤ltÂ«, wir zusammen nach Isle dÂ«

FrÂ«Â«Â« unter Vegel gingen, ohne die Vruvpen vom

kao zu erwarten Demzufolge lich<Â«tÂ« diÂ« ganzÂ« FlottÂ»

die Anker, uuÂ» kam am 2y. deÂ» MorgenÂ« auf dem tanÂ»

lÂ»uÂ»gÂ»ounkt an, den man in der groÃ�en Bay ?wblf

Meilen Â»indwarlÂ« vom PorÂ« lÂ»uiÂ», zu Â»ccuviren Wil<

lenÂ« wÂ«r. WiÂ« vorÂ»Â«, bestimm. wÂ«l/ bahntÂ« diÂ«



2l5

Â«sricaine den andern KriÂ«gÂ«schlFen, denen die ganzÂ«

Convoy folgte, den Weg ^ und die ganze Flotte, ungeÂ«

fÃ¤hr Â»uÂ« ?o Segeln bestehend, hatte um Â»o Uhr VorÂ«

mittagÂ« die AnfÂ«r geworfen. Die Armer, die ArulleÂ»

tle, d,e Provision, die Munition, die verschiedenen DÂ«Â»

<aschÂ«m,nlÂ«<Maline>EÂ»loalÂ«n, die Â»m Bord derGch/ffe

dienten, mit einem Â«nfehnlichen TorvÂ» Matrosen, lanÂ»

beten denselben Vag, ohne dnÂ» Â«Â«ringstÂ«, Verlust ober

Ben mindesten Zufall. Eine DÂ»Â»istÂ«n der bewaffneten

SchiffÂ« blotirtÂ« den HÂ»<en sehr enge; einÂ« anderÂ« war

beauftragt, die Conooy auf dem Ankerplatz ^u beschuzÂ«

zÂ«n. einÂ« drtttÂ« Division endlich, unter meinem unmilÂ«

lelbaren Befehl, war bestimmt, sich Ã¼berall hinzubegeÂ«

den, wÂ» Â«Â» nÃ¼tvlg sein dÃ¼rste, well die Armee in Â«lÂ»

len ihren BedÃ¼rfe iÂ«n durchÂ»Â«Â« von der MarinÂ« ab,

hlenÂ».

Am 5. dieseÂ« lieÃ� der General, Eapllaln de Caen

Bedingungen zu einer Cavltulation vorschlagen; eÂ«

Â»Â»Â«den von beiden Selten Commissaire ernannt, und

Â«Â« lÂ»m die Cavjlulatton zu Stande, wovon ich EilÂ»,

Herrlichkeit hierbei Â«inÂ« Abschrift Â«chicke.

Ich HabÂ« die EhrÂ« ,â�� sÂ«yn Â«.

Unlerz. A. BertiÂ«.

Capltulation.

Artikel Â».

Die Vfficiere und Voldalen der SeeÂ« und land,

Â«ruppen sollen nicht wie KriÂ«gÂ«gefangÂ«ne behandelt

Â«erden.

Artikel 2.

ViÂ« Â»eroen ihrÂ« Effekten und Bagage mit sich

nehmen.

Artikel 5.

ViÂ« sollen, so wie ihrÂ« Familien. nach irgend eiÂ»

Â«eÂ» Hasen heÂ« franzÃ¶sischen ReichÂ» lranÂ«oortir<

werden. ' '

Artikel 4,

Zu diesem Endzweck beHalle ich die Â»Â«er Kaisers,

Fregatten, la ManchÂ«, Bellone, Â»'AftrÃ¤? unÂ» 1Â« Mi,

nervÂ«/ so Â»lÂ« die Colvetten, Villor und Enlrepenanl,
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mit ihnÂ« Offizieren, Equipagen, Kanonen, MlinlNoÂ»

und MunduosrÃ¤ihen.

ArtikelÂ«.

Es sollen auf Kosten deÂ» Bri'lischen GouvernÂ«,

menlÂ» pÂ«ff,ndÂ« Corl'IIsltiffe, mÂ» dem noihwendigen

MundÂ« und KriÂ«g,oorrath verfehen, ausgelÃ¼ftet wer,

deÂ», um die F.anzifiiche Garnison unÂ» tÂ»e Besatzung

der FranzÃ¼stfchen KiieaSsch'ffe Â«ach Fraufleich zu Â«Â»anÂ»,

por,ren GnÂ»nntÂ«n VcllsfeÂ» Â»ft sÂ« gestaÂ»Â«Â«Â«, hieraus

ftei und unaehindert nach Eiland zurÃ¼ck zu lehren.

Artikel 6

Die Colonie und waÂ« davon abhÃ¤ngt wl^d ohnÂ«

Bedlxguni, Ã¼bergeben, da d,e conlrahirender^ Parih >en

Â«Â«cdÂ« die Nollinacht haben, Ã¼ber Â«hl kÃ¼nftigeÂ« Â«chlcksal

Â«was zu bestimmen.

Artikel 7

AlleÂ« PrivatÂ» Eiacnlhum wirÂ» respekllrt werden.

Artikel Â».

Die Einwohner behalten freiÂ« AueÃ¼bunÂ« ihrerÂ«Â«,

Ugion, GeseyÂ« nnd GebrÃ¤uche.

Artikel 9

Die Ciloniften haben die EllaubniÃ�, mit ihreÂ»

Privat-V<rmÃ¶l,Â«n iÂ» einer Zell von zwei Iahten dw

ColonÂ»Â« zu verlassm.

A r lÂ» l e l >l>.

Die Vlrwundeien, welche in den HospitÃ¤lern zu<

ruckbleiben, sollen wie die Unienhanen Â«lr. BrillisltÂ»Â«Â»

MajestÃ¤t beHandelÂ« Â«Â«den

(Die Addiiional-Arlitel, welche hieraul folaen, Â«Â«t,

haltÂ«Â« Formal-Nedtngungen, wÂ«lchÂ« auf d<Â« Uebergabe

der ColoniÂ« Bezug haben)

NÂ»ttÂ«rz. VÂ«ndÂ«rm<llÂ«n, Divis!onÂ«General.

H. WardÂ«, GÂ«nelalÂ»M<l,or

I RowelÂ«Â«, Commanoaol.

I. DupÂ»rÂ«, Linlen'SlvissecapitÃ¤n.

Â«Â«billigÂ« NNd Â«tlficirÂ» hÂ«bÂ«n GegenwÃ¤rtigeÂ«:

VÂ« EÂ»eÂ«, General-Capitis

eharle, deCoÂ«ll,z,n,VÂ«clÂ«lsr

dÂ«r EommiffairÂ«.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

NerNn, den 6ten M<lrz ,8>Â»

Bulletin der Ã¶ffenllichen Blatter.

PariÂ«, den Â«Â«. Februar.

DÂ»< heutigÂ« Journal de Â»'Empire Â«nlhcklt FolgendÂ«Â« t

â�� Â«"lÂ«n hat ,Â» PariÂ« einigÂ« EremplatÂ« Â«ineÂ» BrieÂ»

feÂ«, belirett: Zenobio an seine Freunde in Venedig

unÂ» Mailand (London, oen 14 Deeember iLÂ»Â»), Â«r<

hÂ«llÂ«n.^

â��Der VersaflÂ« dieseÂ« PamphletÂ« Â»iebt ftch fÃ¼r Â«in

Pandel < HauÂ»Â» Â«uÂ», Â»Â«Â» Och 0Â« NelreiunÂ«, VenedigÂ«

Â»nÂ» TyrolÂ« von dem Joche deÂ» AlhetÂ»inuÂ» und deÂ»

Mlluberei gewcihel hat. Er spricht von einem Decrel

glgen leinÂ« Person und sein Eigenlhum, und verbietet

stinen Freunden, die Wirkung deffe den ,Â» Â»erhindern,

Â»eiÂ» er, Â»<Â« er sagÂ«, Â«ntschloffen ist, fÃ¼r einÂ« so schÃ¶nÂ«

Sache zu leiden."

â��Er Â»Â»nll ihnen Ã¼brigenÂ« wegen ihrer BemÃ¼hun,

gen zu seinen Gunsten, und ist so unÂ»ersch<lm>, dtÂ« Â«rÂ»^

fien Personen deÂ« KÃ¶nigreichÂ« Hallen, deren Namen

Â«r Â»erstÃ¼mmelÂ», anzusÃ¼hren. Er ladel endlich seinÂ«

lÂ«nbÂ»leu,e ein. ihre Fesseln ,Â« brechen, z<igl ihnen.Â«Â»Â»

daÃ� in Spanien, in Â»Â»liland, in Frankreich zum Sturz

der Regierung alleÂ« Â«Â» Bereitschaft ist Â«."

â��DieÂ» oorgeblichÂ« Parlheihaupl, daÂ« Â»ine blÃ¼hen,

dÂ«, ruhige Gegend von dem Joche deÂ« AihetemuÂ» und

dÂ«r RÃ¤uberei defreien Â«lU, ist eiÂ» ehemaliger Veneria,

Â»ischer Edelmann, der, Â»roh seineÂ« VermÃ¶genÂ« und sei,

Â»er Geburt, von dem Veneiianlschen Senat wegen seiÂ»

ner Â«nÂ«< socialen und anÂ«,religiÃ¶sen Meinungen ver,

bannt worden warÂ» Nachdem er MÃ¼hÂ« und Geld ver,

fchÂ»Â«ndÂ»l hÂ«Â«Â«, mÂ» in leinÂ«Â« VaterlandÂ« diÂ« reoolÂ»,
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tlÂ»Â«<lrÂ«n IbÂ«y Â»,n ,798, Â»<Â« ein yÂ«geÂ«ftanb Â»er allÂ»

Â«meinen Verachtung Â«eworden sind, zu verbreiten,

Â«>'ffiÂ« Â»r sich Â«us Â»in EnglischÂ«Â« Fahrzeug ein. und

beging Â»m VorÂ» so ernsthaftÂ« und gefÃ¤hrliche ThorÂ»

heilen, daÃ� der EavitHn sich geniihigl glaubÂ«, ihn Â»us

einÂ« GHoluppÂ» ,u fegen, und ihn Â«n der afrikanischen

KÃ¼ste Â»Â«Â«Zusehen Er irrtÂ« Â«ine WeilÂ» in Â«fnla umÂ»

her, ging hann nach England zurÃ¼ck, und von dÂ« nach

dem feilen lande; im IÂ»drÂ« '804 lag er in Â«3<t>leÂ»wig

krank, und sÂ«,Â« lauÂ«, die EngXlnoer hallen ihn Â»erÂ»

giftet. Aledaun irrÂ« Â«r im nÃ¶rdlichen Deutschland

herum, ohne Hoffnung, ohne Freunde, ohne Vater,

<Â»nd, und bÂ«lÂ«e leinen Â«ndern 3usiÂ»chÂ«Â»orl, Â»ltz HÂ»Â»Â«j>

<Â«l und NarrenhauÂ»,"

,,DÂ»r von ihm geschriebene Vrlef ist der Tranm

Â«wer kranleÂ» Einbildungskraft, und kann nur dieieniÂ»

gen in Verwunderung Â»eyeÂ», denen Â«Â« unbekannt isl,

dal Zenobw seit langer Zeil seiner Ginne beraubÂ«, und,

jo zu sagen, von der menschlichen Gesellschaft getrennt

ist." (tz. d. V.)

PariÂ«, deÂ» Â». Februar.

Die Entbindung IhrÂ« MajÂ«ftÂ«ll dÂ» KaiserÂ«Â»Â» wird

in kurzem erwartet.

Der 0berfi Engen von MonteÂ«,Â»Â«Â»Â», Hllester Â«ohÂ»

deÂ« OberÂ« KammetherrÂ», Â»er beim ,5. VhÂ«Ã�"Â«<3ttgÂ«,

menÂ» mit vieler AuÂ»zÂ»ichnÂ«ng dienÂ«, ist mit Tode obÂ«

gegangen.

Von deÂ» GemllldeÂ», die Â»Â« MusenÂ» Vaooleon

Â»ichÂ» gebraucht werden, habeÂ» VÂ«. MajestÃ¤t befohlen,

Â»c>Â» an oiÂ« groÃ�en Kirchen zu PariÂ» und 209 an diÂ«

SlHdlÂ» Lyon, Dlion, GrenoblÂ«, BrÃ¼ssel, CÂ«en Â»nÂ»

Toulouse zu velcheilen, (l. d. V-j

Dilffeldors, den Â»4. Febroar.

3Â» Vonn bat Â»Â«Â», wie Â«Â« heiÃ�t, Â»iÂ« Nachricht

erbalten, daÃ� der Kaiser beschlossen habe, Â»iese ehemalÂ»

so blÃ¼hendÂ« Vlabt Â»u einer Festung ,0Â« Â«rften IlÂ»nÂ«Â«
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Â»n erheben- 3Â»i Anlegung 5Â» WertÂ«Â»/ die sehr Â»uÂ«Â»

gedehnt seyÂ» tollen / sind bereitÂ» d!Â« Gelder Â«nÂ«,

Â»lÂ«sÂ«n. Â«Â» d. B.)

AugÂ«bnrg, den Â»l. Februar.

In Euro,Â»Â« findet Â«Â«Â» bÂ«e und da Biber (Casto,

Â«), aber doch nnr sehr selten, Â«eil Â«in paar JahreÂ«

wurden, einÂ« kleine Nette oberhalb HieÃ�ger Stadt am

lech, einigÂ» hieser mertwÃ¼rdigen LhierÂ« verspÃ¼rÂ», die

man sonst in unterer Gegend nur dein Namen nach

kannte. JeÂ», scheinen fiÂ« sich betrÃ¤chtlich vermehrt zu

haben Denn Â«an bemerli nicht allein einige DÃ¤mme,

blÂ« stÂ» in den Armen deÂ» LechÂ« unlÂ«r dÂ»m Wasiee an,

legten, sonderÂ« Â«Â» entstehen auch in den benachbarten

Waldungen fichtbare lacken, Â»eil Ã�Â« in den,Â«lben Â«>nÂ«

Menge Â»unger BÃ¤umÂ« mit ihren scharfen schneidÂ«Â«

Â»Ã¤hnen fÃ¤llen. Man wirÂ» Â»lese Biber nicht Â»â��Â«zurot,

tÂ«n, sondern nur ihrÂ« Â«llÂ»ustÂ»rlÂ» Vermehrung zu hinÂ»

derÂ» suchen. ^ <L. d. B.)

PÂ«tÂ«rÂ«bnrg, heÂ» Â»z. Februar.

Am 9. wurden <Â» Gegenwart Er. MajestÃ¤t, deÂ«

KaiserÂ«, auf oem hiesigen AdmiralitÃ¤tÂ« Â«Werfte diÂ«

Kiele Â»u zwei Fregatten von 44 Kanonen gelegt, Â»Â«l,

che die Namen Autroil und ArchipelaguÂ« erhielten.

Der wirlllchÂ« geheime Rath, FÃ¼rst Alerel KurÂ»,

lM, Â«in Bruder deÂ« am Kaiser!. Franziilschen HofÂ«

refidirenden Ruslisch,KÂ«isÂ«rl. AmbassadeurÂ«, Â«Â«berineÂ»

MinisterÂ« de, Innern, ist auf seinÂ« Bitte entlassen.

Der geheime Roth Â»>w SenateÂ«, biÂ»hÂ«rigÂ»r MinisterÂ«

College deÂ« Innern, Herr Â»oÂ« Kosadawlew, ist an diÂ«

StellÂ« destelben zum Minister deÂ» Innern ernannt,

D>Â«sÂ« Grnennung erregÂ« hier lehr Â»iÂ«lÂ« frohÂ« ErÂ»Â«Â«Â«Â»

Â«ungen, indem Herr von KosÂ«dÂ»wlÂ«w bereitÂ« Â»Ã¤hreny

der Abwesenheit deÂ« Filrsten KuratiÂ» â�� Â»eicheÂ» bÂ«,

lanntlich Â»uf einer Â«Â»HerorvenUichen Senbnng nach

PariÂ« abgeschickt Â«Â»r â�� hie GeschÃ¤ftÂ« deÂ» Vinisteri,

umÂ» deÂ« Innern, zur Jusriedenhelt Sr MajestÃ¤t und

Â«it Â«ngeftrengteÂ« Eise, Â»M BÂ«stÂ« hÂ« NÂ«liÂ»Â», hÂ«
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sonderÂ« fÃ¼r dlÂ« BefÃ¶rderung der inlÃ¤ndischen InbnÂ»

ftrie, Â«it anÂ«rtÂ«nnÂ»Â«r UnelgennÃ¶Ã�igleil verwaltet

hat. Â«. Â». B.)

Hamburg, den >. Miez.

seil einigen 3agÂ«n Yassiren durch Hamburg vielÂ«

Marine - Offi,>erÂ« Vr. Konigl. DÃ¤nischen MajestÃ¤t an

de> Spitze von DelasckemenlÂ», d>Â« in Matrosen Â»uÂ«

D<nnemÂ»rk, Iulland, Norwegen, GHleÂ«nÂ»ig und Hol,

stÂ«Â»> bestehn. lleyleÂ« sind von dein DivisionÂ»Â«Chei der

Marine, Herrn KÂ»Â»mÂ«lhÂ«rrn von WalerÃ�dorff, auoge,

hoben worden.

Herr LarÂ« von FabriciuÂ«, linienschiffÂ« < CapitalÂ»

Gr. DÃ¤nischen MajefiÃ¤Â«, isi gleichfallÂ» durch hiesige

Stadt nach Antwerpen passirt.

Diese verschiedeneÂ« DÂ«Â«schemÂ«nlÂ» wurden von deÂ»

Herren UlÂ»al,von KÂ«Â»Â», den Fre<,Â«Â»en>CÂ»p>lainÂ» H> Ist,

Waascnoorff, und dem kinlenschi<sÂ«<tieulÂ«nanÂ» KÂ«nck anÂ«

Â«Â«fÃ¼hrÂ».

Jedermann lÃ¤Ã�t dem guten GeistÂ« dieser DeÂ»asche,

Â«nenlÂ» Gerechtigkeit widerfahren, die viele 3Â»flÂ»Â«oene

heil darÃ¼ber bezeugten, daÃ� sie von ihrem Vouveroin

den Auftrag erhallen, mit den Soldaten deÂ» KaisÂ«Â»

Napoleon zu der Freiheil der MeerÂ« mlÂ«zuwiÂ»len.

Die Lreulofigleil der EnglÃ¤nder gegen den Von,

Â«erain der DÃ¤nischen Nation, der Brand von Copen,

Hagen, der im vollen Frieden erfolgte und der nicht

weniger treulose Raub der DÃ¤nischen KriÂ«gÂ»lchlffe,

sind dem GedÃ¤chlnissÂ« dieser Seeleule von allen Graden

eingeprÃ¤gt.

Sie werden, wenn sich die Gelegenheit dazu zeigt,

durch ihren Muth alle demjenigen entsprechen, woÂ»

der loyale SouverÃ¤n, DÃ¤nnemarlÂ« von ihnen Â«rwÂ»r<

Â«l; fiÂ» nÂ»Â«dÂ«n dÂ» DÃ¤nischÂ«Â» FlaggÂ« EhÂ« mÂ«chÂ«n.



,8Â»Â». I^o. 56.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 7<en Mir, Â»gl,.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«.

Pariser BlÃ¤tter enthalten folgendÂ« ErzÃ¤hlung

Â«uÂ» Mey:

,,^)n unserm Departement haben verschiedene DiebÂ»

fttlole stall g HabÂ»; unser andern ward die El. Vincent,

K'lchÂ« zu M^y idrer heiligen OefHÃ�e beraubt, und zu

GaÂ«rbru<? ein Kaufmann ansehnlich bestohlen Ein

gewisser Garon Â»uÂ» tyon, Mitschuldiger deÂ« erftern

VerbrechenÂ« und alleiniger U> Heber 0Â«Â» leylerÂ», laÂ«

Â»or vierzehn TageÂ» durch Mey, ward erkannt und fest,

genommen, er hÂ»Â«e Â»och alle zu SaorlÂ»uck gestohlne

Sachen beÂ» sich. Sein ProzeÃ� war beinahe zu Ende,

Â«nÂ» eÂ» ward im Justiz. Pallas! caÂ« leÃ�te VerhÃ¶r mit

ihm gehalltÂ»! da benutzt er emen gÃ¼nstigen Augen,

duck, Â»chleichl sich an die TourÂ«, gehl hinauÂ«, dreht

geschwind den SchlÃ¼ssel um, und schlieÃ�t WachÂ«, HuiÂ»,

sier. Gresfier und den Direktor der Jury Â«in. Nun

wÂ«noÂ«l Â«r sich gegen daÂ« Thor Â»er Insel Sauley, Â«0

Â«r du-ch die Mosel zu wolen hoffle, Â«>Â« er aber ,and,

daÃ� daÂ» Wasser zu lief wer. ging er durch eben daÂ«

Thor wieder in die Stadt hinein. Die Schildwache

fragÂ« ihn, wer er wÃ¤re? Er gab sich fÃ¼r einen Echu,

<ler<Ge>ellen auÂ«, Â»er Arbeil suche. DÂ» aber sein gÂ«n<

zeÂ« WeitÂ» Â»erdckchlig schien, so saÃ�le ihn die Schild,

wach rasch beim Kragen, und sagtet ,,3Â°rÂ» auf die

Polizei." Garon antwortete ganz kaltblÃ¼tig: Ihr

brauchÂ» mich ja Â«ichÂ« so anzuschreien, ich gehe mit

euch; doch ihr kinn> nicht gut forl, hier habt ihr meiÂ«

nen Arm." Die SchildroachÂ«, die ein hÃ¶lzerneÂ» BeiÂ»

haue, faÃ�te den Schelm unter den Arm, der sie denÂ»

auch ruhig fortfÃ¼hrte, biÂ» er Â«n Â«Inen Gang lam, Â»er
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,Â«ch Â»nÂ» Â«ollÂ« filhrt, Hie, ,Â«b Â«r dem StelzfuÂ« Â«l,

Â»Â«!Â» tilchtlgen Â«toÃ�. lchlilpfÂ»Â« in den Â»an, hineiÂ»,

Â»Â«rf dlÂ« lthÃ¼, schnell urÂ» SchloÃ�, nÂ»d Â»nlkÂ«Â«.

B Â« i Â« r Â«.

In einÂ« Ktnigl. Baierschen Verordnung vom 8-

Dezemb wird festgeseyt, daÃ� kÃ¼niiiÂ« daÂ« FortrÃ¼cken der

Â«cltbe und Ind'viduln der Kbnigl. Iuftnstellen Â»Â« Â«i<

ne hoherÂ« NÂ«soldungÂ«grcidÂ»tÂ»n, so Â»Â«e jede BesÃ¶rdeÂ»

rnng. nur eine Auszeichnung im Dienste seyn soll.

DÂ«< bloÃ�Â» Dienstalter gewÃ¤hrt leinen Anspruch auf

hÃ¶here Beftrderung und nur bei gleicher Quollfltatwn

mehrerer Konkurrenten soll daraus Bedacht genommen

Â»erden- (K. f. D.)

Qesterrelch.

Am Â«Â». IÂ«Â»nÂ«r htelten diÂ« evangelischen vlÂ»Â»t

bÂ«nÂ»genÂ»ff,n, ftwohl C""l> Â»l, Mil,tllrjÂ»ndÂ«,, 1Â»

0lm3h zum ersten MalÂ« VÂ«rteÂ»diÂ«nst. Bei dem MÂ«n<

gel Â»n eineÂ« Â»ndern OrtÂ« Â»uroÂ« einstweilen der groÃ�e

Zeichnungesaol in der ArtlUeriekaserne Â»uf dÂ«m IulwÂ»,

berge dazu verwendeÂ». (K. f. D)

Vor 8 IÂ»hlen Â»Â»rdÂ« ^der leichnÂ«Â» deÂ« Artillerie,

0bÂ«rstlleuÂ»Â«Â»Â»ntÂ« VÂ«gÂ«, dÂ«, ein Â«uzgezelchneter MÂ«-

tdÂ«mÂ»tÂ«kÂ«Â» wgr, Â»on der Donau Â»Â«Â«geworfen, und

mÂ«n glaubte, er sei bei dem Baden ertinnten Vor

Kurzem bemerkte Â»an bei Â«ineÂ» Artilleristen in N>eÂ»

da, silbernÂ« ReiÃ�,Â«Â«, deÂ« 0berftlieutÂ«nÂ«nt, VÂ«gÂ«.

Der Artillerist Â»ab Â»uf Befragen an, er bÂ»bÂ« daÂ»

slâ��Ã�zÂ«ug von Â»eÂ« HÂ«Â»,knechl bei dem Nirlh Â«Â«

Vpttz Lber her Donau geschenkt erhalteÂ».. Der HauÂ«,

Â«nechÂ« bejahetÂ« Â«Â» und legte Â«us weitereÂ» Â«Â«frageÂ»

lel<,eÂ»lÂ»t, GÂ»stÃ¤ndnii ab: Der ObÂ«rstll<uÂ«Â«nÂ»nl VegÂ»

jeÂ« zu seineÂ» Dienflherrn gekommen, ygb, demselben

><x> Dukaten fÃ¼r Â«in Pferd hingezahll und folchÂ» wie,

der eingestrichen, Â»eil der Vert<lufer Â»uf Â»zÂ° Dukaten

Â»Â«standen sei. Er, der Hnuetnecht, HabÂ« dieÃ� bemerkÂ»,

deÂ« 0bÂ«rstlieÂ»lÂ«nanl Â«us dem Â«lckweÂ« Â«usgelauerl
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und ihn lobt geschlagen, beraubÂ« und in die DonÂ«Â»

geworfen. (K. f. D)

Sachsen/ den 22. Februar.

So viel im Publikum verlautet, betragen die er<

hÃ¶hlen Auslagen, d>? daÂ» KÃ¶nigreich Sachsen crÂ»g>n !Â»l,

Â«uf die nÃ¤chsten 6 Jahre Â»2 M:!!l>neÂ», a so jÃ¤hrlich

Â« Millionen mchr Â«lÂ« vorher EÂ« scheint noch nicht

Â«michltden zu sÂ«yn, Â«uf welchÂ« Weise fiÂ« aufqebracht

Â«erden sollen. DiÂ« Ritterschaft ist in zwei Parlhcien

gellieill, davon die eÂ»nc ibsÂ« allen Freiheiten und Ge,

Â«chisame mit HartnÃ¤ckigkeit Â»erficiil, oie anderÂ» aber

Hill!Â« und liberale Gismoungen hegt, wie sie die Zeil,

umstÃ¤nde erheischen. Der KÃ¶nig icheinÂ», seinen besannÂ«

tÂ«y edlen GrunÂ»,Hyen nach, von Per unbeichrÃ¤Ã¼kÂ»Â«,Â»

MachÂ«, die ihm jeyl Â«<t Gouoerain zusteht, leinen Ge,

brauch machen zu wollen, londern zu erwarten, daÃ�

dlÂ« Ritterschaft von selbst sich, in Â«>n< neue Ordnung

Â»er Dinge fuqÂ«, wie sie die ZeitumstÃ¤nde erfordern.

EÂ» wird sich nun Â»eigenÂ» welche Porlhei dÂ»e Oberhand

behauen w,rd. VollÂ« die erftere durchdringen, so

scheint dennoch die R,<Â«r,chÂ»sl Â«>nen groÃ�en Theil der

Â«tuen tasteÂ» Ã¼ber sich nehmen ,u mÃ¼ssen, wenÂ» sie

auch bei ihren bisherigen Freiheiten, VerwahrungÂ«,

Â»eise, lÂ«ch erhallen sollte.

Der Herr Generallieutenanl Thielemann Â«st von

Sr. MÂ«>. dem Kaiser Napoleon zum Kommandeur bei

der Edrcnlegion ernannt worden, womit ,Â«oâ�� Franken

EinlÃ¼nfÂ« verbunden find. (K. f- D)

M i s c e l l e n.

In Stockholm zieht jetzt ein Federkrieg ganz be.

sonherer Art die Ausmertsamkeie deÂ» PublikumÂ« auf

sich, und droht ernste Folgen zu haben. Der General

Adlercleuy haue nÃ¤mlich, wie bekannt, in scinem Gl,

richl Â«n den Kinig Ã¼ber deÂ» Aufruh, bei der Ermor-

duna deÂ« Grafen Fersen behauptet, die Garnison von

Stockholm sei jederzeit Beschimpfungen von He,!e<>

der BÃ¼rger Â«Â«Â»geseyl gewesen. Dagegen erhob sich

Â«in AnonymÂ«Â« in einem Stockholmer Blaue, und
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fÃ¼hltÂ« zum Beweise deÂ« GegenlheilÂ« Â«n, daÃ� der yÂ«,

neral Adlercreuy selbst/ bei seiner RÃ¼ckkehr Â»uÂ« deÂ«

Feldzuge von Finnland, Â«<l groÃ�en Ehrenbezeigunaen

von den BÃ¼rgern GlockholmÂ« empfangen Â»orden sei,

obgleich man von seinen 3hÂ«>en nichlÂ« wÃ¼ljle, alÂ«

Â»aÂ» Â»l in seinen eigenen Berichten selbst davon gerÃ¼hmÂ«

Halle.

Hierauf bot der General Adlercreuy in lffenllichen

BlÃ¤ttern Â«ine PrimiÂ« von ,00 Rlhlr. BariÂ« auf die

Enldeckung deÂ» Ve<fÂ«fferÂ« dieseÂ» AussayeÂ» auÂ», der, er

zugleich fÃ¼r Â»inen schÃ¤ndlichen VerlÃ¤umder erklÃ¤rte.

Der Anonymus trat nun von neuem auf, und erbot

sich, sÂ«lnen Namen selbst zu entdecken, wenn eÂ« der

General Â»erlangte, wobei er sich aber vorbehielt, daÃ�

die PrÃ¤mie an armÂ« und verhungernde Soldaten von

der weiland FinnischÂ«!, ArmeÂ« auÂ»ge,Â«hll wÃ¼rde, wel<

che die Siege erfochten hÃ¤tten, die den Ruhm deÂ» GÂ«<

nera!Â« ausmachten DÂ« Verlheilung dieseÂ« GeldÂ«Â«,

wÃ¼nsch,Â« Â«r zugleich, mÃ¼chlÂ« dem General VandelÂ«

Ã¼bertragen Â»erden. Darauf hÂ»l der General Ad>erÂ»

ereu, den Betrag der PrÃ¤mie deponiÂ«, und dir de,

rÃ¼hmÂ« GrÂ«veÂ»mohlen, besannÂ« Â»Â«gen Â«ineÂ» auÃ�eror-

dentlich wichtigen Prozeff Â« gegen die Zoll Arrende,

EocietÃ¤l, den Grafen UgglaÂ« und mehrerÂ« andÂ«Â«,

haÂ» sich Ã¶ffemlich als den Versaffer jeneÂ» AufsayeÂ» Â»n,

gegeben. Man ist auf den Ausgang dieser Sache

HuÃ�erst begierig.

Am Â»5. Iannar fiel ein iZ'clhrigeÂ« MÃ¤dchen, Na,

mens WerÂ» auÂ« Huy, in die MoÂ«. Der Postbeamte

Bourgeois wollte sie retten, wÃ¤re aber selbst bald ein

Opfer seiner Menschenliebe geworden, wenn Â»hm nicht

noch zu rechter Jett der sunge Dequinze geholfen hÃ¤ltÂ«.

In den ersten 3Â«gen deÂ« MonatÂ» Februar wurde

zu kyon ein Kind gelauft, dessen PÂ»lhÂ« 87 JobÂ« nnÂ»

dlÂ« irÂ«ufpa,l)lnn Â»Â°5 2Â«hÂ« Â»Ã¤hltÂ«.

:Â«
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den 8Â«Â«Â« M<lr, ,8>Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ», den 7. Februar.

^ln dem heutigÂ«, 3Â«gÂ» vÂ«ben II MM den vÂ«n denÂ»

Herzoge vo," Rooiao, MÂ» ister der Geneialpolizey, gt,

Â«jebenen BÂ«U parÂ« mir Iiirer G,genwarÂ« beehrt. IhrÂ«

Ka,sÂ«rl. HohelÂ«. die PrinzessinÂ« Piuline, dlÂ« GroÃ�wÃ¼r,

deoirÃ¤ger, welche fich zu PariÂ« befinden, die Mmister.

die VlÂ«hschÂ»fler, haben Â«Â»Â»Â»Â»allÂ» demselben beigewohnt.

Mai' halte â��ine glÃ¤nzenderÂ» GefÂ»ll,chÂ«fl Â»usammen,

dr,naen, noch mit mehr Geschmack ,, viÂ«! Prach, und

Unmulh rn,< einander verbinden linoen. II. MMÂ»

welche um halb eils Uhr angekommen waren, begaben,

sich um Milrernachl wieder nach Ihren HotelÂ«. DÂ«

Â«all dauene bi, 4 Uhr MorgenÂ«.

Den 8 gegen 2 Uhr NachmittagÂ« kamen G. M-,

bloÃ� von Â»em Herzoge von Fr,Â«ul begleite,, ,Â« Â«inenÂ»

Â«infachen Â»weiipHnmgen Wagen, Â°hnÂ« Bedeckuna, ans

der BrÃ¼ckÂ« Auster!,, an. EÂ«. Maj stiegen auÂ« denÂ»

Wogcn, sehten sich zu PferdÂ«, besahen die Arbeiten

heÂ» O>Â»a< Rappe, und besuchten daÂ« SchloÃ� BercyÂ»

Der Wagen erwartete Allelhtchstdieselben am End,

der BrÃ¼cke. E'ne halbe Glunde nachher lam der Kai,

ser zurÃ¼ck, paff'tle, noch immer ,u Pferoe, die BiÃ¼cke,

ritt den Q"Â»> Vr Bernhard hinunter, wo er Â»lÂ«

Halle der Hospizien, oder Â»ie WeinÂ«Niederlage und

den MarkÂ« besuchÂ«. Ve'. Mas. stiegen wieder in den

Wagen, und fuhren Ã¼ber die Insel G,. Ludwig. Ul,

lenlhalbett, wo Ve. Maj, durchkamen, ertÃ¶nte dlÂ« lutt

Â»on dem gewÂ°hnlen AuÂ»^ufÂ«: E, lebe der Kaiier' EÂ».

MÂ«l- gernhelen, huldreich ,u grÃ¼Ã�Â«,. M. I.)
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Heflerreich.

DlÂ« Relse Â«ineÂ« hobÂ«Â» Prinzen aus leine GÃ¼ter

in Ungarn veronlaÃ�te sonderbare GerÃ¼chtÂ«, dil sich,

wie zu erwarten war, mchl Hu bestÃ¤tigen scheinen.

AnfangÂ» hieÃ� eÂ«. diesem Prinzen sei eine der elften

Stellen in Ungarn zugedacht, wooegen er daÂ« MÂ«,o<

rat seine.Â« nachgebohrnen Herrn Bruder abtreten werde.

In der FolgÂ« erzÃ¤hlte man sich, Â«r sei von Ungarn

Â«u< heimlich Ã¼ber die GrenzÂ« in die TÃ¼rkei gegangen,

Â»n der GrenzÂ« von Hj Gpahis ehrerbietig empfangen,

Â»on solchen biÂ« TheffÂ»lon,<l> begleitet worden, und von

da Â»us einem englischen Vch'sle nÂ«ck Palermo gesegelt,

nm Â»iÂ« von seinen, erhabenen Verwandten und Mo,

Â«archen bisher ihm verweigerte VermÃ¤hlung m,t Â«,<

Â»er Ksnigl. Â«cilianilchen Prin,eff!nn ,u vollziel^n.

Man leyle hinzu, ein groÃ�er Theil deÂ« vÃ¤terlicheÂ»

VermigenÂ» Â»ilseÂ» Prin,Â»n liege in der englischen Bank.

DieÂ« iÃ� Â«inÂ« von den mehreren ausfallenden Unrlchl,g<

leÂ»lÂ«n, wodurch sich die ganze ErzÃ¤hlung Â«lÂ« MÃ¤hrcheÂ»

Â«Â»Â»zeichnet: denn Â«Â« ist bekannt, daÂ« der Herr VÂ»Â«r

dieseÂ» Prinzen ,wÂ»r Â«inÂ« Million Â«cudÂ» baarÂ«, Geld

Â»nd 7<x>,ooo Dukaten ,n Â»er Wiener Bank hinterÂ«

Â»aÃ�en, in der londoner Bank aber nichtÂ« Â«"gelegt Â«Â«Â«

Hab, bat. (Â«- f- V )

Die DÃ¤nischen Kriegsgefangenen in

England.

IhrÂ« Anzayl betrÃ¤gt mehrerÂ« pausendÂ«, Â»Â»Â«Â«r dÂ«<

nen viele FamilienvÃ¤ter sind, die durch ihrÂ« langÂ« Ab,

Wesenheit gÃ¤nzlich verarmeÂ», und deren Frauen und

Kinder Â«n DÃ¼rftigkeit schmachten. Die mÂ«hrÂ«ftÂ«n von

ihnen Â«M nicht durch daÂ» looÂ« dÂ«, KrtÂ«geÂ« in EnglÂ«,

jche Gefangenschaft gefallen, sondern wurden vor dem

veranlaÃ�tÂ«Â» F,iÂ«denÂ«bruch in England zurÃ¼ckgehall.,Â»,

und in Chalham und andern Orten auf GefangemchifÂ»

fe eingekerkert, wo, schrecklich zu denken, gegen lauÂ«

send Menschen seit Jahren auf einem Ech'ffe ,â��!am<

mengehÃ¤ufl sind. SÂ» sehr daÂ« meerlimstrffene, schÂ»ffe<

beraubte DÃ¤nnemark verarmt, so bleibÂ« der Nation ortÂ»

wÃ¤hrend Â»er Ruhm, mit am mehtficn unter alten EuÂ»

rooÃ¤ischen Villen, sÃ¼r ihrÂ« unglÃ¼cklichen Veetrieger
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zu Â«hon und zu sorgtÂ«. Fast nirgendÂ« sind so groÃ�Â«

Summen subscribill, wie in Dannemaik nach dem Â».

April 8Â»'., und die DÃ¤nische SlaaÂ«.zÂ« Â»lung Â«mlxllt

auch wÃ¤hrend dÂ»Â«Â»eÂ« KriegeÂ« einen stehenoen Arii^el

Ã�ber solchÂ« Â«reiwillige Opfer deÂ» Pa>r>os!Â»nÂ»!Â». MÃ¶Â»

gen sie ooÂ» VerhÃ¤ngÂ«!Â» beschwÃ¶ren, und FrecheÂ« und

Â»lchÂ« dem Volte ernallen helfen!

Einer der MÃ¤nner, die vorzÃ¼glich Â»hÃ¤ng fÃ¼r die

Gefangenen sich zeigen ist der DannebrogÂ«mann und

Vckauspieler, Hell Knmsen, der, wle Â«n EtaldÂ« der

Vorzeit, vorigeÂ» Jahr dÂ»Â» Land durchzo,, und durch

leinÂ« L,edÂ«r und GesÃ¤nae den Nalionalgust fÃ¼r die

Gefangenen ansprach. Gegen oie Zeil deÂ» GeburlÂ«!,Â»

geÂ» deÂ« KlmigÂ». im Januar, hattÂ» er wieder in dem

topenhagener SchauspielhausÂ« eln Fcst Â»Â«ranft/illÂ»Â», uÂ«

ihnen die Einnahme davon zuzuwenden. Wie der Vor,

hang aufrollÂ«Â«, HirtÂ« man in der Ferne den DÃ¤nischeÂ»Â»

VÂ»!ul mit KanonenschÃ¼ssen, und sah im HintergrÃ¼nde

die Abbildung deÂ« schiffeÂ», welcheÂ« die DÃ¤nen auÂ«

den Trimmern deÂ« linienschiffeÂ« gebautÂ» hal>en, daÂ«

die EnglÃ¤nder Â»uf dem Werfte bei ihrem AbzÃ¼ge zerÂ»

stÃ¶rten, Â«uf dem HinterstenÂ« brannte im TranÂ«pa<

rem d<r Name Phtznir. Auf beiden Teilen standen

festlich geschmÃ¼ckt: Gchiffezlmmerleute mit ihren GeÂ»

rÂ«llhf<>allen, seile unÂ«, enrollOle Matrosen, Kanoniere

und Soldaten, oi? grihieutheilÂ» enlwedlr dÂ»,Â« DanneÂ»

brogelreuz, ooer Â«ie Medaille vom 2. April >8â��l oder

fÃ¼r 25j<ll>liÂ«e Dienste lruaen. Unter ste Â»raÂ« Kw<Â«,en,

Â«<Â» der freiwillige Tanger deÂ» Ã�alerlanveÂ«, unÂ» sprach

einen Prolog Â«on dem Professor. Oehlensch lÃ¤ger, Er

haÂ»Â« die glÃ¼ckliche Ioee. dabei Â»Â«Â»schiff vorzuzeigen,

welcheÂ« die in Schottland stch befindenden DÃ¤nncheÂ»,

Gefangenen Â«uÂ» Knochen und Haaren gemacht, Â»nh

ihrem KÃ¶nige Â«uÂ» ihrer GefanÂ»en,chast geiand, hallen,

iÂ»nd Â«uf welcheÂ» der Prolog anspieltÂ«, der mit einem

beliebten VolfÂ«liÂ«de, Â»0Â» welchem die V rsÂ«mmluÂ«g

Â«uf Â«>er Buhne deÂ» Refrain milsanÂ», und >nÂ»< dem

Uueruf deÂ« ganzen Hau,Â«Â»: Gott Â«halte den KÃ¶nig!

schloÃ� Hierauf wurde Â«in ylÂ«<ional GalleÂ«, 2K>Â»ff

Bl"Â«tieg, mit vieler Pracht aufgefÃ¼hlt, und eln Â»on

dem Herrn N 3. Brun Â»bgesaÃ�ler Epilog Â»nÂ»igl<0HÂ»

Ganze.

(Der SchluÃ� sylgl.)
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B a d a j o z.

Badajoz, die Hauptstadt deÂ« spanischen EstremÂ«,

duÂ«, lie >l an Â»er MÃ¼adian,', und ist elne der wichtigÂ»

fien GrenzstÃ¤dte gegen PorÂ«u<,al. sie ift immer Â«lÂ»

der destÂ« Waffenplay Â»i?se, TheilÂ» der Grenzen der

spanischen Monarchie angesehen worden. Ihre F.stungÂ«,

Â»vcrke wurden indeÃ� nie sorgsckllsg unterhalten. Die

nmlieÂ«,cÂ»dÂ« Gegend kann durch die GuadianÂ» unÂ«r

Was! r Â»rseÃ�l weiden. D>Â« Stadt hÂ«l eine GlÃ¼ckgicie,

rei und wohlversehene ArsenalÂ«. Ihre BevÃ¶lkerung

betrÃ¤gt Nicht Ã¼ber !i-,uoo Menschen Die gros:Â« und

einzige schÃ¶ne HeerstraÃ�e von Madrid Â»ach Lissabon

geht ober Badajoz. FÃ¼nf Stunden von da liegÂ» die

starke portugiesische Festung ElvaÂ». Zu Badajoz ist

Â«in. schone, von den RÃ¶mern Ã¼ber dÂ»e Guodiana er,

baute, BrÃ¼cke. Don Juan von Orsierreich, ein Â»alÃ¼r,

licher Sohn Ka,>erÂ« Karl deÂ« FÃ¼ufien, der eine Zeit,

lang Generalgouverneur der Niederlande war,.erfocht

Â»g6Â» einen Â»Â»Â»gezeichneten Sieg Ã¼ber d<Â« porlugtesi,

sche Armee, welchÂ« Ã¼ber diese BrÃ¼cke vorbringen wolltÂ«:

ein Tdeil her portngÂ»efischÂ«n Truppen Â«trÃ¤nt in Â»er

GugdionÂ».

BÃ¶ses Gewissen.

Ein junger Mann stand im Parterre der ParisÂ«"

Oper- Er will nach der Uhr sehen, wie ipit? â�� io>.t

ist sie. Er sucht in Weste und Beinkleidern. Umsonst.

Sie mufÂ»s ihm herouÂ« gezogen sein. â�� V^n ungefÃ¤hr

betrachtet er seinen Nachbar, der ihn in Â»em gleichen

Augenblick seitwÃ¤rts beobachtetÂ«. Der Mensch sah oer,

dilchlig Â«Â»Â», und stand d'ckl neben ihm. Der Bestoh,

lenÂ« machte kurzen Prozet, und sagte zu dem Nachbar:

â��Herr, geben Sie mir meine Uhr wieder, oder ich

lasse Sie arrÂ«l,re>." â�� Dieser ftÃ¼fterle zurÃ¼ck- ,,DÂ»

haben Sie sie; aber ich bitte Sie, machen ViÂ« mich

nicht unglÃ¼cklich." â�� AlÂ» der jungÂ« Mensch nach HausÂ«

lÂ»m< wÂ»' er natÃ¼rlich sehr verwundert, seine Uhr Â»uf

dem Gesimse deÂ« KaminÂ» liegen zu sehen, wo er sie

pergeffen hÂ»Â»lÂ«, und Â«ine onderÂ« in seiner ToschÂ«Â»Â»

Â»)ndÂ«n.
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Berliner AbendblÃ¤tter,

Berlin, deÂ« 9Â«n Mckr, >8Â»,>

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

BudgoÂ», dÂ«n Â»g. Februar.

-Â«",r freuen unÂ« hier schon deÂ« herannahenden FrÃ¼hÂ»

l,ngÂ«. Die Erde ift schon gÂ»Ã¼n Die Felder find wie

im Frieden bestell,, und unsere SrÃ¤dle fixÂ» mit Ein,

wohnern angefÃ¼llt DiÂ« Bewohner der Provinzen bil,

lÂ»n Voll um d<Â« FollÃ¼auer der jetzigen Ruhe und Ei,

cherheÂ«. Die unglÃ¼ckliche GÃ¤brunÂ«, welche in Spa,

Â«>en glimmte, hÂ«l fast allenthalben sehr abqenommen.

Â»Â»Â«er unÂ» hat sie schon langÂ« n>chÂ» mehr kfistir, Wir

Â«ben von neuem unrer dem Vchuye der Franzdfiichen

ltruppen aus, unÂ» mir dem grÃ¼Ã�ten teidwelen wÃ¼rden

wÂ»r stÂ« von unÂ» sich entfern, sehen. G<Â« schÃ¼tzen unÂ«

Â»or den BrigandÂ», die eÂ» nicht mehr wagen, sich Â»â��

,ei,Â«n, sondern sich in den GebÃ¼rgen verbergen E,e

haben Â«u, Erfahrung Â«Â«lernt, daÃ� sie von unfern

Bauern nichtÂ» ,u hoffen haben. UnserÂ« Felder un,

StraÃ�en find beinahe Â«ben so sicher, alÂ» unsere H.Hdle.

Â«enn einige Elende, Â«Â» wÂ»gen,sich in den Thcklern zÂ»

,e gen, welchÂ«, doch stllen dÂ«r FÃ¼ll ift, so erndlen st,

keine andere FrÃ¼chte von ihren Ã�ngstlichen Streisereien,

alÂ« daÃ� ste Â«lnen Courier oder euligÂ« Â«.nzelnÂ« Menjchen

Â«uÂ«plundern. DiesÂ« VorsaAe wÂ«rÂ«n ehedem hÃ¤ufioer.

Â«lÂ« ,Â«Â«t. DiÂ« Franken fÃ¼hren Â«llenchalben Ordnuna

und Â«Â»Â« guÂ« Polizei Â«in. (^, d. Â«./

PariÂ«, ben 2Z. Februar.

.5 ^^!"^ Ã�<> die Haistrinn im neunten MonaÂ«

lbÂ«r GchwanÂ«Â«lschÂ«st befindet, sâ�� hat sie doch noch am

Â«H. die Messe in der CapeliÂ« der Tuillerien geHirt.

Man Â«laubl, daÃ� IhrÂ« MajefiHÂ« bei ihrÂ« bÂ«oorst,h,n,
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den Niederkunft ihrÂ« Zimmer Â«un Â«fehl Â»ehÂ» Verlassen

Â»erÂ»Â«Â». Tie befindÂ« fiÂ«b Ã¼brigenÂ« sehr wohl und iÃ�

auch nicht Â«in einzigeÂ« Mal unpÃ¤Ã�lich geweien.

Ge. Eminenz/ der Cardinal Maury, haben Â«inÂ«

Ordonnanz Â«rlaffen/ wie eÂ« gehallen werden soll/ uÂ«

hei der Entbindung Ihrer MajestÃ¤t der KÂ»Â»serinn die

Gebe,Â« in allen Kirchen von PariÂ« gleichzeitig zu vÂ«r,

lichten (L. d. B)

Die DÃ¤nischen Kriegsgefangenen in

England.

(E ch l Â» Ã�.)

Der Schauplatz stellte Â«ine waldigÂ« Gegend vor,

nach alter Sm, deÂ« landeÂ», voller Denksteine mit InÂ»

schrift,Â» ZunÃ¤chst dÂ«r Kinigl. LogÂ« stand Â«in Denk,

mal lÃ¶r WillemÂ»Â«Â« und b.Â« Â«ndÂ«rn auf Â»ein KrÂ»Â«g<Â»

schiffe Prin, Christian gefallenen Krieger. Ein andereÂ»

stanÂ« g.genÃ¼ber fÃ¼r die VerÂ«heil>ig<r Norwegen,Â». Ein

driner Vl^ln lÃ¼r diejenlgen Â«rrichlÂ«Â«, die auf den KanÂ»,

nenbolÃ¼n im Kamps Â»lÂ« dem seixdl.chen Â«ftienschisse, Â»er

As'Â»kÂ»nÂ«r< gelÂ» Â»eben waren. Auf der Mute der BÃ¼hne

erhob stch daÂ» Denkmal fÃ¼r die in der SchiachÂ« gegen

Nelson gÂ«lt)dlelÂ«n VaterlandÂ» - Vercheidiger. AnderÂ«

V>einÂ« waren denjenigen BÃ¼rgerÂ» geweiht, die in dÂ«r

SchrÂ«lkenÂ»nÂ»chÂ« vom 3 September Â»ttÂ»? Â«uf den WÃ¤l,

lÂ«n von Copenhagen, und die bei dÂ«n AuÂ«sallen gegen

viÂ« Belagerer gefallen waren. Bei jedem 3odtenmÂ»lÂ«

standen zwei wetÃ�gelle,dÂ«le, myrthlnbelrÃ¤nzle MÃ¤dchen,

Mit lorbeerlrÃ¤nzen in den HÃ¤nden Unter sie trat

Herr Knutsen, wie ein achtzigjÃ¤hriger Seemann, mit

Â«inem hÃ¶lzernen BeinÂ« und der Ehren < Medaille auÂ«

der Nelson-Qchlacht, und sprach einen Epilog, worin

er kurz eÂ»Â« Schicksal seiner SÃ¶hne, diÂ« Â»!lÂ« dem VÂ»<

Â«erlande sich gewelhel halttÂ«, erzÃ¤hlte. WÃ¤hrend der

GreiÂ» mit RÃ¼hrung AbrahamsÂ»Â»Â« schÃ¶neÂ» Grablied

auf gefallene Krieger lang, bekrÃ¤nzten die MÃ¤dchen

be, dem leylen VerÂ« die Denksteine mit den Lorbeer,

krÃ¤nzen, unÂ» ein Hurrah! deÂ» Enlhnfi,Â«muÂ» sÃ¼r den

KÃ¶nig worin alle einstimmten, durchdrang daÂ« HauÂ«.

D?r KÃ¶nig und die Kinigl. Familie verschÃ¶nerten

dgÂ« NaÂ«,nal<FÂ«fi durch ihre AnwefenhÂ«Â«. DÂ«Â« HauÂ«
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Â»Â«r gedrÃ¤ngt Â»oll, und Ã¼berall sah man Teeleute und

Seelrieger, d<Â« sich beÂ«<fÂ«rtÂ»n, bei dem GenuÃ� der reinÂ»

stÂ«n FreudÂ« daÂ« KarÂ« Schicksal ihrer Â»Â«fangenÂ«Â» VrÃ¼,

dÂ«r zu lindÂ«rn. Nach dem Prolog waren im PariertÂ«

und in den obern logen PlÃ¤Ã�e fÃ¼, diejenigen Krieger,

die an dem Prolog Theil genommen hatten, bereit, Â»o

sie Zeugen waren, wie die Nation ihre Krieger ehrte.

Im Troy deÂ« DruckeÂ« Â»er Zeiten zeigtÂ« fich der DÃ¤ni,

schÂ« Edelmulh an dielenÂ» TagÂ« im schonstÂ«Â« LichÂ«e.

D<Â« CopÂ«nhÂ»gÂ«nÂ«r BÃ¼roÂ», Bewaffnung nahm Â«in VitÂ«

leÂ«. und bezahltÂ« Â«Â» mit 428Z Rlhlr. Der Monarch

selbÂ« gab ,ouÂ» Rchlr., der Geheime Rath Rosenkranz

6oo Rlhlr., viele Privatleute sehr bedeutende VomÂ»

men, und einige dem Schiffbruche so eben entronnenÂ«

Seeleute Â«go Rlhlr,

MÃ¶ge dieÂ« schÃ¶ne Beispiel in uÂ»sÂ«nn und den ab

llirlen Landern fÃ¼r die Gefangenen jedeÂ« VolteÂ« nicht

ohne FolgÂ« seyn! Abgebrochen sind die Unterhand,

lungen der Abwechselung! ohne sichtbare Hoffnung

der RÃ¼ckkehr die gefangenen Krieges; nicht die Zeit

mildert, sie verherbl ihre Gefangenschaft. NÂ«Â« cin

einzelner Mann vermag, daÃ� er ohne Â«Â»geneÂ» Permi,

gen dennoch fÃ¼rstlich geben kann, daÂ« hat Herr Knut,

sen frÃ¼herhin, wie er daÂ« Land durchreisetÂ« und Eon,

Â«rle gab, und jeyÂ« durch daÂ« eben beschriebene, von

ihm gestiftete Fest bewiesen, dessen Ertrag er die FreudÂ«

haltÂ«, seinem Monarchen an dessen GebÂ«rÂ«Â»lage mit

Â»2<xÂ» Rlhlr. zu Ã¼berreichen.

Moden.

(PariÂ«.) Die Kopszierden in Gallo mÃ¼ssen allÂ«

Â«ine Â«otlke Form haben, nntÂ» mit DÂ«Â«Â«Â«nlen, P?rlen

oder Blumen â��Â«ziert seyn. FÃ¼r die Zirkel und Spek-

takel kann der PuÃ�mÂ«chÂ«r gefirbÂ»Â« Steine, cinen gan,

zen oder halben Turban anwenden, und Blumen mit

KreppÂ«, Vammt oder Lahn galtenÂ» wenn er nur diÂ«

Regel beobachteÂ», die Farbe der Blumen, Perlen 5.

nach der Robe zu wÃ¤hlen. Bei den ModehckndlerÂ«

sieht man, wie gewÃ¶hnlich, weiÃ�, rosenroth, grau, gelb,
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wenig himmelblau, grÃ¼n fast gar nicht, und die FÂ«dÂ«lÂ»

stehen m,l den Blumen in gleichem Kredit. DiÂ« zwei

Manieren, die Federn zu stecken, find dieselben auch

bei den Blumen / d. h. Â«ine Schnur an der PaffÂ« iÂ»

Â»eiler Entferoun, Â«xÂ»Â» der VerbrÃ¤mung, oder Â«in BÂ«u,

quet aÂ» der ltnlen Gelte der Paffe. Unier den GlÂ»,

men nnlerscheid^l man weiÃ�e Rosen, MoÂ»Â»rÂ°sÂ«n und

Rosen dÂ« ProvinÂ». Einige schwa^zsammtne KapolÂ«

haben um sich hÂ«lÂ«m eine tteine Runoschnur von Gold,

und statt deÂ» TÃ¼llÂ« eine schwarze SpitzÂ« zu^ Garnitur.

â�� Der turuÂ« der IÂ«n>mÂ«rveszÂ»erungen ist auÃ�erordentÂ»

lich gcst,Â«gen. Sonst begnÃ¼Â«Â«Â« sich die BÃ¼rgÂ«rÂ«sraÂ»

mit gemalter lelnwand iÂ» ihrem Schlafzimmer, diÂ«

Â»ornthmÂ« Dame mit Gt,denstoffi jeyl verlaugt die Ge<

ringstÂ« der Erst rn SelbÂ« in ihrem Zimmer NuÂ»

find nicht nur die WÃ¤nde lapezirl, sondern auch der

Plalsond, und dieÃ� nicht einfach, sondern in Fallen gÂ«<

Wolfen, daÃ� man willigstenÂ» noch einmal fÂ« viel brauchÂ».

ZiehÂ« man nun die Ã¼brigen Verzierungen, alÂ» doppellÂ«

VorhÃ¤nge, Draperien, Franzen Â«. in Betracht, so sin,

deÂ» man, daÃ� iÂ«Â«t ein ?<mmÂ«r zu mÂ«ublirÂ«n mehr

kostet, alÂ« sonst Â«in ganzeÂ» !og<Â», ohne Â»Â°n den KoÂ«<

moden, die sonst eingelegt waren, nun Â»on MahagunyÂ»

holz von auÃ�en, und Â»on innen von wohlriechendeÂ«

HolzÂ« seyn muffen, um die WÃ¤sche der Damen zu pÂ«r,

fÃ¼nuren, ^ Â»on den Bellen m>Â« golobronzirlen Â«llegoÂ»

rlschen Figuren, Â»on den Spiegeln Â» iÂ» kz^eliÃ¶. wÂ»r<

in man seinÂ« ganze Figur sehen lann, zu redeÂ«. UnlÂ»

dieser Gomno, Â«in Meubel, daÂ» man sonst sorgfÃ¤ltig

Â»erbarm, und womit man jetzt ParatÂ»Â« macht, mit BluÂ»

menvasen auf dem Deckel, und jener Ã¼ber dem BettÂ«

der SchÃ¶nen schwebendÂ«, und Ã¼ber sie wachende Schwan

mit Â«oldenem Halse. wie er miÂ« seinem Schnabel dlÂ»

Â«it Rosen und Nohn gezielten BettvorhangÂ« hÂ»lÂ«l
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Verlin, den ,,Â«Â«Â« MÃ¤rz ig,,.

A.

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

PolÂ«, den Â»5. Februar.

>Â» Â»Â». ist diÂ«Sl,op, Â«he FriendÂ», di, Â»Â« Z Â»on N<Â»

lÂ«bon, mit Cieronen und Orangen bÂ»lÂ»den, absegelte,

in Boulogne eingelaufen, fie war von deÂ« Kaper lÂ«

sloncunier genommen Der EnglischÂ« Eapitain hat

Â»>Â«m BegrÃ¤bniÃ�von RomanÂ» beigewohnt.

Um nÃ¤mlichen TagÂ« wÃ¤re beinahe ein EnglischÂ«

Parlamemair, der mÂ«< 2,Â» Franzifischen Kr,Â«gÂ»gefÂ»n<

^Â«nen Â»0Â» der Intel NÂ«pÂ»^Â«Â»N kam, beim EmlouleÂ»

Â» Morlaix vÂ«lunÂ»lÃ¤<tl Von alleÂ» Seiten kam maÂ«i

HerdÂ«, um die SchifftÂ», Â»chiaen zu retten; die NehKÂ«

den Â»Â»ren dabei Â»Â«Â«eifernd Â«hÃ¤lig. <z. d. B.)

t.

Â«msterdÂ»Â«, den Â«. MÃ¤rz.

DeÂ« 30. DÂ«Â«Â«beÂ» haben drei SeelenÂ«Â« Â»on deÂ«

schiffÂ« Vrouw HendriksÂ», daÂ» von Bilgen in NorÂ»Â«Â»

gen nach Vorrecht bestimmÂ« und von Â»er Engllschen

Are,Â«Â»Â« la DefirÂ«Â« genommen worden Â»Â«r, nicht nur

Mlliel gÂ«fÂ»ndÂ«n, auÂ« ihrer Gefangenschaft ,u enlwÂ»,

schen, sondern auch Â»inÂ« gÂ«gÂ«n stÂ« doppell stÃ¤rkÂ« Unzahl

von EnglÃ¤ndern zu Gefangenen zn machen. UlÂ« nÃ¤nÂ»,

Â«ich einÂ« EnglischÂ« Schaluppe mit 6 ManÂ», an Bord

deÂ« SchiffeÂ« gekommen iÂ»Â»r, benutzten diesÂ« TapferÂ«

den gÃ¼nstigen Augenblick, und bemÃ¤chtigten stch dÂ«

SleuerÂ«, an oem fiÂ« fich behaupteten, und mit denÂ»

SchiffÂ« an der KÃ¼ste der Insel Ameland auf den SiranÂ»

liefen. Nicht zufrieden, auf dielÂ« Art den EnglÃ¤nderÂ»

ihre BeutÂ« entrissen zu haben, Ã¼bergaben stÂ« ihrÂ« GÂ«,

sangenen 0Â« Genev'armerie, um fie in daÂ» allgemeinÂ«

DepoÂ« dÂ«r EnglischÂ«Â» GÂ«fÂ»ngÂ«nÂ«n ,Â» bringen, Â«,dÂ«Â»Â«,
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lernten sich, ohnÂ« ihre NÂ»mÂ«n Â«nzugebtn. Man hÂ«Â«

Nachforschungen hallen mÃ¼ssen, um fiÂ« zu entdecken.

(l. d. B)

Madrid, den Â» Februar.

D<Â« vom lager Â»or Cadix Â«lnaetroffenen NachrichÂ«

len >,Â«!Â«>Â«Â», daÃ� man mit der griÃ�len IhÃ¤Ã¼glei, an

der Expedition gegen diÂ« Insel Leon arbeiteÂ«, deren

Eroberung den Fall von Eadix nach sich ziehen wird-

D'Â«sÂ« EÂ»oÂ«dinÂ«n lÂ«nn nur Â»Â«rmillelfi einer Landung

bcwrrsstilliÂ«Â» werden In diesem Behuf versammelt

sich zu Puerto 3t>al Â»inÂ« zahlreichÂ« Flottille. Inzwi,

iÂ«l>Â»,! fckhlt man ?Â«g und Nacht fort, Â»,Â«FrÂ»n,isi,cheÂ»

Â«Â»Â«,Â« bei Puerto'Real Â»ufgefahrnen NÂ«Â»erien Â»plelen

zu lÂ«ffen. EÂ» befinden sich beÂ» der InsÂ«! Leon perschieÂ«

denÂ« feindlichÂ« Schiff?, die sich nicht entfernen lbnnen,

ohnÂ« oÂ«m Feuer der Ballerlen Â«Â»Â»geseyl zu seyn. Die

FrÂ«njosÂ«n habeÂ» die Vlsdl Leon Â«uÃ�erordenttich gÂ«<

schonÂ«: sie hÃ¤tten dtelÂ« leichÂ« in Â«inen Aschenha^sen

Â»Â«wandeln kÃ¶nnen. Von der Halb Insel TrocaderÂ»

Â»Â»rÂ» Cadir mit neuer ThÃ¤oaeei, bombardirl. Durch

hiÂ« iÂ« Osten von Malagorda lieglnden ForiÂ» NÂ«po<

leon nÂ»d touise wird der Gladl harl zugescyt, unlÂ»

hi sÂ« verhindern auch, daÃ� sich die EnglÃ¤nder ihr zu

nÃ¤hern waqen. EÂ» kommen fortdauernd Englische und

Gpanliche nÂ«bÂ«rl<usÂ«r Â«n. (L. d. B.)

Glockholm, dÂ«n 22. Februar.

Der Oberfiatlhaller Â«. Eljoldebrand haÂ» in diÂ«

Zeitung: â��Dagligt AllehandÂ»," FolgendeÂ» einrÃ¼cken

wsien: â��Da die OrdreÂ» Er- Klnigl. MajeftÃ¤l Â«Ã¼ mich

Â«Â«hallen, dÂ»t> zu der Zeit deÂ» 3Â»gÂ«, wenn die W^chlÂ«

Parade aufgestellt wird und aus dem Gchlothof denltrÂ».

lnne ungebÃ¼hren^e Person sich daselbst aufhalten soll:

so habe ich diÂ« Ehre, den Herrn Oberstatthaller, Ge<

neral.Major und Commandeur zu ersuchen, dielen gÂ»a,

digen Befehl in den IÂ«Â»<ungÂ«n publiziren und zugleich

zu Â«rlenntn geben zu lassen, daÃ� die Gchildwachen. diÂ«

bei dieser Gelegenheit Â«n der SchloKpforlÂ« Â»ngeilellt

find, Â«nzÂ«igÂ«n werden, wann diÂ« PassagÂ« wieder zugeÂ»
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standen Â«ft. An solchen Tagen, wo TÂ«. Klnigl

HoheÂ», der Kronprinz selbst sich auf der Wacht-PaiodÂ»

Â«Â»linden, wird der Befehl Gr. KÃ¶nigl. Hoheit iÂ«deÂ«<

mal Â«Â»Â«Â»holÂ«, ob Zuschauer daselbst eingelassen Â»erÂ»

den. SlockholmÂ« SchloÃ�, den Â»5. Februar >8Â»>.

l. T. Peyron,

befehlhabender General, Adjutant in

Stockholm.

UÂ«ltÂ«rm 4. Â»leseÂ» haben Se. Majestckt den KammeÂ«

Herrn, Grasen Axel dÂ« lÂ» Gardie, zum tandelhaupÂ«,

Â«anÂ« in CbrÂ»stianÂ»ftadl Gouoernemenl an die VlellÂ«

deÂ« FreiherrÂ» von Noleken ernannt, der Â»uf Ansuchen

seinen Abschied erhallen bat.

In einer frohen Ges'llichasl ereignetÂ« stch vor ei,

niaen Tagen der traurigÂ« Vorfall, daÃ� einer von den

Gasten auf der StellÂ« gelodlel und ein anderer so hart

Â»erwunoet, wurde, daÃ� auch er jetzt ohne Besinnung

und Hoffnung darnieder liegt. teyÂ«Â«rer nÃ¤mlich, Â«in

7o<j<lh>iger GreiÂ», stieg in der Freude seineÂ» HerzenÂ«

aul Â«ine HandletÂ«, welchÂ« im Saal zu stehen pflegÂ«,

um tichlkrone und Decoration in Ordnung zu Â«rhal,

lenz da nun diesÂ« zu schwanken anfing, so wollte ErÂ»

Ã�erer hinzuspringen und selbige aufhallen, kam jedoch

zu spÃ¤t und wurde Â«Â»chlagen, wÃ¤hrend der so hoch

Gestiegene herunter stÃ¼rzÂ« und mehrere Rippen zerÂ»

brach. HeuÂ«Â« feiert die m>t fÃ¼nf Waisen hinterlassenÂ«

WiilwÂ« daÂ« BegrclbnlÃ� ihrÂ«Â» allgemein belrauerien

VÂ»lÂ«n. Â«. d. B)

Anekdote.

Die AbbÂ»Â« BernÂ«Â« und Mcmlazel waren innigÂ«

FrÂ«uÂ»de, aber sehr Â«rm. Einst machte NÂ«'Â»iÂ«, in eÂ»<

Â»Â« chlaslosen Nacht, Verse Â»uf die Pompadour, und Ã¼ber-

fÂ»Â»Â»Â«e fie Â«m anoern Morgen. Gleich darauf wurde

Â«r von der Pompadour Â»um Mittagessen Â«tngelaoen und gÂ«<

stel Â»er HauÂ«herrinn. Nach Tische schlug die PompÂ«,Â»Â»Â«

Â«in Spiel Â»or BeeniÂ» enischnldigle gch, D e Pompadour,

dÂ»e seinen Geltn,angÂ«l kannÂ«, boÂ« ihm Â«hie sirie Â«n.

BenliÂ» blieb Â«uf seineÂ« Verweigern. DiÂ« Pompadour bÂ«?
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sohl Â«hÂ« Â«Â»blich, ble UrsÂ«chÂ« Â»Â» sagen. Â«NerseÂ« stÂ»,

gnÃ¤dige FÂ»Â«u, lagt, BerniÂ«, IhrÂ« groÃ�en, Â«chinen An,

gen Â«uf meinÂ« sammelnÂ«Â« Beinkleider." â�� ich Â»Â«Â»siehÂ«

ViÂ» nicht," sagte die Pompadour erritherd. â�� â��Ach, gnÃ¤,

bigÂ« Frau, Â«sw<Â»Â«stÂ« NerniÂ». diese Beinkleider gehl?

Â«n mir Nicht Â»UÂ«ln, sondern dÂ«m AbbÂ« MonlazÂ« zur

HÃ¤lfte. Wenn ich auÂ«aÂ«bÂ«/ bleibt Â«r Â»u Hause, Â»n>

Â»Â«nn Â«r Â»Â«Â«geht, ich Nun muÃ� Â«r diesen Abend uÂ»,

vermeidlich einen Beluch Â«bstÂ«llÂ«n, ich habe ihm Â»erÂ»

sprochen, um 6 Uhr zu Hause zu kenn. Sie sehen al<

so, gnÃ¤d!Â«,Â« Frau, daÃ� ich von Ihrer GutÂ« n,a>l lÃ¤nÂ»

ger Gebrauch machen kann, ohne die Freundschaft zÂ»

Â»erralhen " - â��Geben ViÂ«, sagÂ« hierauf die Pompadour,

Â«nd sagen Â«3ie Ihrem Freunde, daÃ� sich bald jeder

BÂ«inÂ«Â«Â»der wird anschaffen rÃ¶nnen." â�� Am andern

Vorgen erhielt Â«Â«der eine Pension von ,o<"Â» ThalernÂ»

BernÂ«, wurde bald KÂ«dinÂ«l und MonÂ«Â«Â»eÂ« Elzhilchos

Â»on lnon.

M i s c Â« l l 0 N.

In Â«inÂ«r Stadt am Main wÃ¼rbe i>eÂ»lich ein all,

gemein geliebÂ«Â«Â« MÃ¤dchen beerdigt. EÂ» war hubsch

Â«Â«geNeidÂ«Â«, hatte Â«in niÂ«0lÂ«chlÂ« HÂ«uchÂ«n um dÂ«n HÂ«lÂ«,

Â«nd Â«inÂ«n Wng Â»m Finger. Hiernach tustÂ«Â«Â« einen

NtsewichÂ». kr iffnele dqÂ« Grab, berauble die Leiche,

zerbrach ihr bei der Entkleidung den Arm, unb stÃ¼rztÂ«

<lÂ« Â»iÂ«dÂ«r in den Â«arg. IhrÂ« Gespielinnen, bÂ« ihr

Â«m folgenden Tage noch eine ThrÃ¤ne aus den HÃ¼gel

wollten fallen lassen. entdeckten die VerwÃ¼stung.

Von der KnÂ«opelÂ»brÃ¼ckÂ« ,n Kopenhagen stÃ¼rzte aÂ«

4. Februar Â«in beladÂ«ner Wagen inÂ» Waffer hinab,

weil daÂ« Pferd scheu ward, und sich mit groÃ�er GÂ«,

Â»alt ausÂ» eiserne GelÃ¤nder warf, daÃ� Â«Â» zÂ«rbrÂ«ch. Der

Fuhrmann bÃ¼Ã�Â« dabei daÂ» lebÂ«Â» Â«in, aber Pseid Â»nd

Wagen wurden geborgen.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»Â«len MÃ¤rz >8>Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

PariÂ«, den ,. NÂ«lrz.

Der beulige Monilenr Â«nthilt FolgendeÂ«:

Nachrichten von der ArmeÂ»

in Spanien.

<lrmÂ«e Â«n CalslonlÂ«Â».

^ls der ssommandanÂ« von terid<Â» Nachricht erhalteÂ»

hallÂ«, daÃ� der FtinÂ« Â«in llei>,<Â« CorpÂ», dÂ«, in deÂ» Â«n,

gen PÃ¤ssen von Monblanch ftano, einÂ«Â«Â» Bewegung

machen l,Â«h, lieÃ� er den 2. Januar Â«<n Detgschemene

von 402 Mann Â»Â»m 29sÂ«Â«Â« Iaqerregin,Â«nÂ« ,u PferdÂ«

mit deÂ« BefehlÂ« abgeheÂ», bÂ«, Dorf AnglesolÂ» ,u deÂ«

setzen und slch m,l Â»em ,u TarreqÂ«, unter dem Â«lom,

Â«ando deÂ« Obersten Vlll,Â», in Garnison flehenden Ca,

Â»Â«lles,<lDtÂ«Â»schemenl ,n CommumlÂ«,Â«Â» ,u fetzÂ«Â«. Der

Â«panische General GeorgeÂ» giiff wirtllch Â«m ,. bei

Â»nbruch deÂ» TaaeÂ» an der Spitze Â»oÂ» Â«uÂ» PferdeÂ»

und ,2<x> Mann Infanterie TarregÂ« an; die Garnison

Â»ar glelch zu PsÂ«roe, und stellte sich auÃ�erhalb der

Â«ladÂ«, die ftÂ« Â»u Â»erlassen Miene machte, in Schlacht,

oronung, um den FeinÂ» nach Belpuig zu locken, und

dem Delaschement Â»om i9fien I<ig.rrÂ»gÂ«mÂ«Â«l Zc,l ,Â»

Â»erichoffen, im RÃ¼ckeÂ» dÂ«, FeindeÂ« anzulangen. D>Â«,

stÂ« Mondore gelang Â»ollkommen. Der FeinÂ» hatÂ»,

Â»ersuch,, unsere lteuÂ« durch SchÃ¼sse anzugreifen, die

Vergeblich gewesen waren; er fuchie, sich von neuem zu

Â»rdnen, alÂ» die 4<x>I<lger unoermulhel in seinen F!Â«nÂ»

Â»en Â»nd im RÃ¼cken Â«schienen: zocÂ» FeindÂ« Â»urdÂ«n Â«uf
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dem VlaÃ�Â« Â«iedergehauen. Der General GedrgÂ«Â«Â» Â»Â«r

Â«m Kupf verwundeÂ«, und von einem I<lqe zu Boden

geworfen worden, war mu Â«ou von deÂ« SÂ«Â»n>vn geÂ«

fangen gemachÂ« z die Ã¼brigen, namentlich die InfantÂ«

rle, haÂ« in Unordnung nach Monblanch Â»le FluchÂ» gÂ«,

nommrn. ^.

Die OberÂ«Â», ManmÂ«Â« und V>UaÂ«e, ncbsi den CÂ»<

pilÃ¤nÂ« Famechon und VÂ«ulÂ«Â»Â«aÂ»c und den Nntepli-uÂ»

Â«en^n!Â» BuÂ»qnÂ«< Voron und Dopom haben sich Â«uÂ«,

gezeichnet

Des 3<laer bot allein den General GeorgÂ« Â»Â»

Boden geworfen und gefangen genommen.

Armee von UrrÂ«gonlen.

HortosÂ«, den Â»' Januar.

Der General SucheÂ« laHÂ» mÂ«, Â»er gÂ»iÂ«lÂ»n 3hÂ«lÂ«Â«Â»

leit die Breschen von 3or<osa Â«Â»Â»bessern. Die Insur,

genten halten unermeÃ�lichÂ« Summen verwendet, uÂ»

die zeflunÂ»Â«werle dieleÂ» PlayeÂ» zu vermehren. Der

BrÃ¼ckenkopf, Â«in vortrefflicheÂ» Werk, ist villiÂ« wieder

heraestcllt und Â»Â»Â« ArlillÂ«Â«Â« Â»ersehen.

Auch die MÃ¼ndung dÂ«Â» Ebro und Â»er Hafen von

Zlapita find in VerÂ«hÂ«<diÂ«,ungÂ»fiÂ«nd Â«Â«setzÂ« worden.

Ã¶'Donell hat die Provinz Â»erlassen und sich nach

England eingeschiffÂ». ^

Der General MuÂ«niÂ«r, dÂ«r ,Â»m Gouverneur von

TorlosÂ« ernannt worden, lÃ¤Ã�t ,n Â«leicher JeÂ»Â» Teruel

nnÂ» Morel!Â» Helenen, und beobachteÂ« die TrÃ¼mmer der

Volenclaniichen Armee.

TÃ¤glich legeÂ» die aufrÃ¼hrerischen Bauern ihrÂ«

Waffen nieder und schwÃ¶ren aÂ»f daÂ» Evangelium, nicht

langer geyÂ» unÂ» zu fechten.

Einnahme des Forts Balaguer.

Da der General SucheÂ« den SchreckÂ«Â»Â» benutzen

wollte, den die Einnahme von TorlosÂ« einÂ«Â«f!Â«tl hallÂ«,

so lieÃ� er den General Hadert m<< se'ner Division und

vier Haubiyen, den 8. JonÂ»Â« um MilternachÂ», gegen
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daÂ» Fort >Â»Â« nÂ»<Â«n PasseÂ» Nalaguer marschiren. DÂ«Â«

Fort wurde, Â«hÂ»gÂ«Â«ch eÂ« der Hindtrniff- deÂ« WegeÂ«,

bei Â«nbruck deÂ« TageÂ» eingeschlossen und aufgefordert.

Der Gouverneur Â»<>ll,â��gâ�� Â«er 3Â«gÂ«, und erbot ilch,

zu capuullltn, wenn er Â»anrend der Zeil seinÂ«,Â» GucÂ»

Â«mÂ» erhÂ«llÂ«n h<lÂ»Â«>. Â»us leine ?!nÂ»worÂ» eriffneÂ«Â« unsÂ«

Artillerie gegen dÂ«n Play e!n sÂ«hr Â«u< unterhalteneÂ»

Haubigenseuer, Â»<lhrenÂ» iechÂ» LompagnÂ»Â«Â» allÂ« Â«Â»Â»,

sen Posen oÂ«rlÂ»glen Â»uo sie nÃ¼lhigÂ«Â«n<sick in die hÃ¶hÂ»

len W<gÂ« zu stlsrÂ«Â«. Da die VÂ»lÂ«Â»!Â»N/ Â»unch oÂ«<

HaÂ»bihenfÂ«uÂ«r oestÃ¼rzÂ« geniachl, UnenÂ»schloffendÂ«iÂ» gÂ«<

Â«Â«Â»gl hall , so dÂ»fÂ«hl der GeÂ»erÂ«l Haben sogleich den

Â«Slurm; bald wuroÂ«n diÂ« Pal'ffaden umgerissen, und

durch HÃ¼lse elntgÂ« teilten, und indem Â»er eine auf

d?n andern tlÂ«lÂ«rÂ»e, erreichten unsere Voldalen diÂ«

SchieÃ�scharten, und drangen in daÂ« Fori.

Der Gchrelten wurde allgemein: ein Theil der

GÂ»rnÂ»,on stÃ¼rzÂ« sich nach der GeraÃ�e Â»on TarragonÂ«;

der Gouverneur/ Â»z Offiziere/ Â»ao Eoldaten blllbÂ«Â» in

nnsrer Gewalt.

Arrondlssement der Armee des

Nordens.

DlÂ« Gegenwart Â»eÂ« HerzÂ»Â«Â» von Istrlen hat deÂ»

MaaÃ�regein einÂ« neue 3hÃ¤Â«gsÂ«Â»l gegeben, die gÂ«,

nommen worden/ um die Ruhe in den Provinzen wieÂ»

der herzustellen, und sie gÃ¤nzlich von den UeberrÂ«stÂ«n

der Banden voÂ» GuerillaÂ» zu reinigen, welchÂ« den unÂ»

glÃ¼cklichen Einwohnern beschwerlich sielen.

In der NachÂ« vom Â«8 Â»us den x,. Januar wurde

Â«>ne DÂ«ebeÂ»bÂ«Â«oe, die gegen den Weg von VlttoriÂ»

zu im Hinterhalt lag, Ã¼berrumpelt, und selbst die

Bauern verhafteten Â»o von diesen Btsewichlern nebft

ihrem CdÂ«f, und lieferteÂ» sie auÂ»

Den 27, wurde der Posten von ssabezon, aus Â»el>

<l>Â«m der Capilan Daubenlon kommanoirte, von Â«lueÂ»

Hausen von alleÂ» Banden, die Â«uÂ» den Gebirgen Â»0Â»

Lftur^n herausgelommen und sich zu PoluÂ» uer,am<

Â«elÂ« hÂ»Â«en, Â«ngegnffen. Der Cavixln <ch<Â°Ã� sich in

Â«inen, HausÂ« Â«in, und Â»Â«Â«hndigt, sich mu seliener

Unes!chro<fÂ«Â»beil, biÂ» eÂ» Beistand erhaÃ¼en hatte, DiÂ«

Beiga-idÂ« haben Zoo Mann aus dem Plage gelassen.
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DÂ» die beweglichen Colonnen Â»vertiit Â«Â»rÂ»Â«,,Â»erfollv

,en sie Â»iefell'tn naÂ« all.Â« Punkten, und oÂ«r!iÂ«iÂ«n stÂ«

nick' Â«her, Â»lÂ» biÂ» fiÂ« fiÂ« Â«an, Â»u'Â«,Â»riÂ«bÂ«n hÂ«,â��n.

Den Â»n. Â»llldÂ« 0rrl, Â«Â«> 4" Mann, Â»iÂ« Â»hm Â»u

V'Â»Â« NÂ°vÂ« Ã¼brig blieben, Â«us Â»em Wege von Hp,nosÂ»

Ã¼berfallen. Der CÂ»P>'Ã¤Â». DeÃ�ogu'iÂ» sckloÂ«, 5ie Gudl

nÂ»<lhllÂ»d der NÂ«Â«v, eiÂ»; tÂ«n nnztger Mann Â«Â«<Â»Â»Â«.

Der iffeniltchc Geist dieser Provinz bestÂ«Â« fick von

Taue zu Tage. DiÂ« In!urgÂ«nÂ«Â»n lÂ«Â»Â«n noch 'VreÂ»

DÃ¶rfern zurÃ¼ck: die PfÂ»"Â« hobÂ» selbst die ju^^n

teute Â«hlÂ» DÃ¶rfer zuÂ« CÂ»>Â«mÂ»ndÂ«nun Â»Â«Â» BurgoÂ«

gcÂ«Ã¼hn, und Â»erlangÂ«, dat Â«Â«Â« fiÂ« brl den Urdenen

Â«m 3Â°rÂ» gebnÂ»Â»ckÂ«n mbchÂ»,. Â»m fiÂ« den Verfolgungen

dÂ» RÃ¤ubÂ«l<ChefÂ» Â»Â» Â«Â«^,Â»hÂ«n.

lDie Forliehung ftlfiÂ« )

Wien, den Â«4 zebruar^

Den Posthaltern von hier biÂ« Â«n die VoyerlchÂ»

G,H",< ,st der Befehl ertheill Â«oiden, bei 35Â« Â»nÂ»

de, NachÂ« Â»i:5 Â«ngeschiritÂ« Pferde benÂ» ,u hat,Â«Â«,

daÃ�, Â»Â«>Â» der Eourier mi! der Nachricht Â»on dÂ«l

glÃ¼cklichen Exbinourg Ihrer MÂ«>Â«st<l< Â»er KaiserinÂ»

Â»on Frankreich Â«rtimml, d.rseibc Â«ugenblicklich Â»eitel

Â»Â«fol0Â«i werden kiÂ»>nÂ«.

Mehrere TÃ¼rNichÂ« C>uiieÂ« nehmen je,Â« deÂ» Veg

Â«on PariÂ» nach EonstanÃ¼novel Â»nl> Â»on dÂ« zurÃ¼ck Â»ichÂ«

mehr, wie bisher, Ã¼ber Wien, sondern Ã¼bÂ» ltliefi, well

er der nHhere ist.

M i s c e l l e n.

Ein junger KÃ¼nstlcr Â«uÂ« Neapel, unÂ» ZÃ¶gling deÂ«

berÃ¼hmten RiilerÂ« CÂ«Â»Â°va, Hcri VÂ»UÂ« - VlÂ»Â«lÂ«, hÂ«< Â«l,

nen Amor Â»on 5 F"b HÃ¶h' vssferligl. DiesÂ« PildÂ»

hauÂ«rÂ«,beil wird von ollen Kunstkennern Â«lÂ» Â«in MeiÂ»

steistÃ¼ck anÂ«,es<htÂ», und ein P>Â«n, von Rang hÂ«l bereitÂ«

Â«inÂ« bedtnlendÂ« Gumme GelÂ»Â«Â« Â»Â»fÃ¼r geboten.



Berliner Abendblitter.

Berlin, den Â»3>Â«n MÂ«lr, >8iÂ».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den ,. M<lrÂ».

DÂ« heutige Moniteur Â«nlhHll FolgendeÂ«:

Nachrichten von der Armee

in Spanien.

Â«rrondisfemenÂ» Â»er Arm,, Â»Â«Â« CentruÂ«Â«.

lÂ« , r Â»sÂ« h u n g.)

>!)Â«r yÂ«nÂ«Â«l lahonstanÂ« hat Befehl Â«rhallen, Ã¼bÂ»

lÂ»Â«n TÂ»Â«uÂ» Â»Â» gehen, und Â«ine PÂ«r,hÂ«< nach der GuÂ«,

dianÂ« ,u schickten, um fich mit dem 5Â«en CoroÂ», daÂ«

mit der Belagerung von BÂ«Â°a,oÂ» beauftrage ist, zÂ»

verbinden. Der General lahouffayÂ« hÂ«l fich den 24.

Januar mit einer 3lfcoanosc,ruÂ«g deÂ» 5Â«Â« von Mer>dÂ«

Â«â��Â»gegangenen Corp, ,n MÂ«aiÂ«dÂ« vereinigt Er hÂ«,

Â«n Â»iÂ«<eÂ« lande kein feindlichtÂ« CorpÂ» angrlroffen. zÂ»

vlilnber, die in dÂ«n Gebirgen von Guadeloupe versteckt

waren, haben fich, nach einigen GewehrfchÃ¼ffen, eiligst

zerstreuet.

kinÂ« Division von der Arm,Â« Â»Â»Â« CemrnmÂ« hat

Befehl erhallen, nach AllanÂ«?Â« Â»u marschuen, um miÂ«

der Armee von Portugal Â»u communiciren.

D,e von der JuniÂ« von Valencia in den innereÂ»

Provrnzen Â«rganifireÂ« Â«Â«luberei hÂ«l durch die EinnahmÂ«

Â»on TorlosÂ» Â«inen neuen SÂ«Â»Ã� Â«hauen. DÂ« die VÂ«<

lenciamichÂ« Armee, welche um mehr Â»lÂ» die HÃ¤lftÂ«

vel!n,,,dÂ«r, ist, nicht mehr zur Veeiheidinung d,Â«ser

Â»Â»Â» Â»er ArmÂ« Â»,â�� ArrÂ»Â«pniÂ«n bÂ«brohÂ«tÂ«n Gla^t hin,

reichen tonntÂ«, sÂ« hÂ«< fiÂ« Â«uÂ« Â«,Â«Â»Â«Â« von Â«uerillÂ«Â«.
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Ã¶lÂ« dle Provinzen von Cuen?Â» und ToltdÂ» Â»nsllhÂ«Â»

Â«Â»chen, zu HÃ¼lsÂ« gerufen.

Arronbissement der Armee bei

SÃ¼den.

Belagerung von CadO

In den leylen Decembertagen haben sich 6o feilld'

llche Kanonierschaluppen, welche voÂ» den BaoeiieÂ»

der Erdzunge gedeckt wurden, biÂ» zur halben VchuÃ�,

Â»eile TroÂ«dÂ«ro genÃ¤heit, und von neuem versucht/

unsere Flottille durch da, lebhafteste Haubiyeneuer

und mit Congrevochen Raketen in Brand Â»u stecken;

unsere Batterien haben den Feind aber bald zum RÃ¼ckzug

gezwungen, nachdem fiÂ« >hm viele Leute gelidltÂ« und

verwundet, mehrere von leinen Echtsten beschÃ¤digt,

und Â«ine Canonier - Gchaluppe in den Grund gcbohrÂ«

ballen. Wir haben nur Â«inen durch den Fall einer

Â»alele verwundeten offizier vom 5,5Â«Â» RÂ«g>mÂ«nÂ«e.

VciÂ» Ansang deÂ» JanuarÂ» nimmÂ« der Feind alleÂ«

HolÂ» von den DÃ¤chern der MaaazinÂ« von la CarriauÂ«

Â«b; dlese sonderbarÂ« Maalireael rann nur von deÂ»

Ã¤uÃ�ersten Holzmangel, der in CÂ»d<l herrschÂ«, Â«Â»ngegÂ«,

ben werden, oder ist von der Englischen TreulostgkÂ«it

Â«inaegeben worden, die keineÂ« andern Zweck, Â«lÂ» diÂ«

Jerfllrung dieÂ»Â«Â» wichtigen ArsenalÂ», haÂ«.

Zwei unsÂ«rÂ«r Kaoer haben sich in den GewÃ¤ssern

von RotÂ« und von Van lucar rnÂ«hrÂ«rer mit lebenÂ«,

mittelÂ« nach Cadix bestimmten KÃ¤hne bemÃ¤chtig!, fiÂ«

haben auch die GoelellÂ« Traveller, die einÂ« Â«dÃ¼ng

von 5<x> Tonnen gesalzenÂ«Â» Flnsch haltÂ«, genommen.

In dem Arsenal von Gevilla wird unaufhÃ¶rlich

gearbeitet, um Haubitzen a la Villonlroy zu gieÃ�en,

Â»elchÂ« zu der neuen Batterie bestimmt find, die man

yoo Toisen vor der Batterie Napoleon anlÂ«gÂ«. IhrÂ«

zeyigÂ« TrageweilÂ« ist 250s Toisen.

In dem Arrondiss>menl deÂ« Â«rslen und vierten

CorpÂ» herrschÂ« di, grÃ¶Ã�te RuhÂ«, di, beweglichÂ«Â«Â» Co,
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lonnen lassen deÂ» Insurgenten leine ?Â«Â«, sich Â«Â« Hau-

ftn zu sammeln; Ã¼berall w!rd Ordnung eiÃ¼gefÃ¼hrl.

.. .5^! VÂ«lÂ»,erungÂ«Â«lbeÂ«lÂ«n werden Â«nil groÃ�er Thck

Â«gleit betrieben.

FÃ¶nstÂ«Â« Â«lrmee-CorpÂ».

Der Herzog von Dalmalien hat daÂ» z<e ArmeeÂ«

CorpÂ«, nebft mehreren IpanleriÂ». DetaiHrmenlÂ« Â»od

Â«nci starten Caoallcrie Reserve, gegen l,rena oeeeÂ».

"'Â«'l bei, z Januar stieÃ� die AoanÂ«gÂ»sde, welchÂ« auÂ«

dem nKften DlHqoÂ»erÂ«Reg!meÃ¼le und einer EÂ«a0,on

Â»om 4Â»en Vâ��an,icken Ickger, RegimentÂ« bestaoÂ» zu

U,ag'Â« auf d,e feindliche Ã�rnergarbe, die bei der NachÂ»

rich, von der B-weguog Â»eÂ» MarschallÂ» sich eiligst zn,

ruclzog: der Hemd wurde mit UngcstÃ¼'Â» angegriffen

und mit PerlÂ«Â» o,â�� ^Â» Maiin und eben so viel Pfer,

den geworfen. MÂ«nK,zal>a, an der Spiye voÂ» Â»x, >Â»

MÂ»nn ^nlanleriÂ« und 2^0 Poriugiefiichen uno ToÂ»<

Ni'chen Pferden, Â»berellÂ« seine,' RÃ¼ckzug nach Â»lm^nÂ«

d>aleâ�� uÂ»d Merida, wlidrend die DioisioÂ» von ^alla:

fiÂ«eÂ°Â« auch 5 l>â�� b<x,^ MaiÂ», stark, C,Oea ,u erreichen

suchtÂ«; aber der herzeÂ« von Teeviio haÂ«e oen Marsch

deÂ» !<Â«,Â«Â«â�� r.coq Â»oscirl^ er l,eÃ�,Â«,n durch die Br,ga<

deP.piÂ» m>d daÂ» 2Â« Husaren, Regiment angreifen;

naelÂ» einem G fechte von 2 Stunden wurde HallancroÂ«

geichlagcn und in dÂ«r Richtung von F Â«geohal Â»er/

folgÂ«, nachdem er viele teuie verlÃ¶reÂ« haue. Den 4.

wurden alle unsere Colonnen ,u Hruenle Ca,Â»Â»Â» vereÂ«,

N'lll. Den 5 samen fle zu toÂ» TaoloÂ» Und zu ?asrÂ«

an; die Division Gazan wurdÂ« delaichirl, daÂ» CorpÂ»

von Â«allasteroÂ» ans dem linlen FlÃ¼gel,u ve^olgen,

und zu gleicher Zeit den Marsch der groÃ�en Belaae-

run>,Â«,kqu,page zu decken, welchen schreckliche Regen,

guffe um Â«,n,gÂ« Tage velsl><l,el halten.

Die feindlichen Corp,, welche einzig Â«uÂ« den GarÂ«

nisonen der Por.ugi. sticken Grckn,fÂ«ftung?n bestanden,

eilten, ihre Posten wieder zu erreicheÂ«. Den ?. bÂ«lÂ»ab

sich der Herzog von Dalmalien nach MeridÂ», Â»0Â» Â»0

der General Br,che TagÂ«, vorher diÂ« Â«panische CÂ«<

Â»allÂ«,Â« vermcben haÂ»Â«, diÂ« sich nach dem rechteÂ»

Ufer der GuadianÂ« zurÃ¼ckzog; wÃ¤hrend MÂ»ndi,abÂ«U
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mit dÂ«r Portugiesischen CÂ»Â»Â«!IÂ«rlÂ« Â»Â«ch BÂ»dÂ«j,l lbÂ»

daÂ» lintÂ« Ufer zurÃ¼ckzugehen eilte.

Der GeneÂ»Â»Â« BrichÂ« erhielt Befehl, dÂ«, rechtÂ«

NfÂ«r deÂ» FlusseÂ» gÃ¤nzlich zu reinigen: er schÂ»ckte jeÂ»Â«

ColonnÂ« biÂ» nach AlbaquelguÂ«; bei seinÂ» AnnlllKrung

zog sich aber alleÂ» schnell Â»ach BadÂ«!Â»Â« Â»urilck; ,sÂ«Â»nÂ«

Arnergarde wurde eingeholt und Â»u lÂ« BotÂ»Â« nieder,

gtliauen. Der General BrichÂ« liH den Play biÂ» nÂ«hÂ«

Â«n Â»ie BrÃ¼se der GuadianÂ« xcognosnren, nachdeÂ« er

einige hundert Gefangene gemachÂ» und mehrere EonÂ»

voyÂ» weggenommen haÂ«Â«/ die nach Badojoz zurÃ¼ck

giengen. DÂ« der Herzog Â»on Da>mÂ«Â»iÂ«n zu gltttber

Jett geh'irt, daÃ� der Feind Â«inÂ« Garn,Â»Â« Â»on 4 bÂ«

5000 Mann in OlivenzÂ«, Â«inÂ«n festen PÂ«.Â«Â«, geworfeÂ»

hatte, so mach'Â« er fogleich feinÂ« Diiposinonen, uÂ»

Â»aÂ» beÂ« den AllÂ»Â«Â«Â» Â»erbreileÂ« Gctrccken zu benutz?Â«;

und ohne seinÂ» BelagerungÂ» ArnllÂ«,e zu erwarten,

lieÃ� er den Â»'. d,e Dlv'fion Glraro nach dieser SÂ»Â«dt

Marichiren. Den ,2. mmoin die tausgrÃ¤beÂ» Â«riffnet,

und den 2Â». mar der bebeckie Weg bloÃ� mÂ»! dÂ«>> Mit,

Â«ein der Artillerie und deÂ» Genie der Avantgarde Â»Â»r

der Baft'on Nr. b gltrinÂ». DÂ« Â«"Â«Â« D>Â»Â»fion BeiÂ»,

aermiÂ», Al'iUerie Â«ngetommeÂ« Â»Â«, Â»Â» wurde dieselbÂ«

wihsend dÂ«. Nacht in Â«ine BÂ«Â»,er,e aufgestellt Der

Fe,nd Â»eriuchlÂ« den 20. einÂ« Diversion zu machen, <Â»,

dem er den General Br,chÂ«> Â»er zur BÂ«obacl,lung ,Â»

Palaocra lÂ« Real standÂ» mit seiner ganzen CavalleriÂ«

Â«â��griff; Â«ber Â«r wurde nachdrÃ¼cklich zmuckgeworfen und

Â»iÂ« bei Baoaiez verfolgt.

Den 22 MorgenÂ» wurde die BreschÂ«>Bal<ertÂ« deÂ«

mastin: Â«m kndÂ« Â»on zwei Glunden fing sie Â«n, sich

zu formiren, Â«lÂ« der Gouverneur, der leine schwalben

Vtr,heiÂ»igungÂ»m,l,el bereitÂ» erfchopsl hatte, zu lÂ«v,Â«Â»Â«

lnen verla, glÂ« Man Â«ntwoneleihm, daÃ�, da er den

Â«estÂ«Â» Tag die Poposioonen, die man Â»hm gemacht,

Â»erwl>lfÂ«n habe, so tonnte er nur noch Â«us Diicreiivn

sich ergebeÂ«: einen Augenblick nachher zeigte er sich mit

seinem GÂ«nerÂ«Â«fiÂ«Â«bÂ« vor dem Tdore und unterwarf

sich mit allen Truppen unÂ«Â«r seinem ConumuidÂ», 45Â»Â»

Mann Â«n der Zahl

lDÂ«r Â«chlnÂ» folgt.)



Â»LiÂ». Ko. Â«2.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»4<en Vtckrz >8Â»Â»>

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

VariÂ», den I. MckrzÂ»

Her YenÂ«Â«Â« Â«Honlttnr Â«nlhckll FolgendeÂ«:

Nachrichten von der Armee

in Spanien.

M.

ssiinsleÂ« Armee TÂ»rvÂ»>

<Â« <t)lÂ» Â«.,

l^Â«n haÂ« lÂ» dem ^>lÂ«pÂ« >8 KanonÂ«,, die brauchbad

waren, und Â»<Â«> Nurfneschol! gefunden, Â»zÂ» Familien,

h<luoÂ«r, welchÂ« dlÂ« Insurgenlen gezwungen UMÂ«Â»/

Ich Â»n ihrÂ« 3lÂ«iheÂ» 5Â» stellen, sind der Freihelr und <h,

Â«n FÂ»Â»iliiÂ«n zÂ»rÃ¼Â«tgÂ«gÂ«den worden. Die GefangeneÂ»

find Â»Â»gleich nach Frankreich Â«bgefÃ¼hrÂ» worden.

DÂ«r Herzog von Dalmallen haÂ« seinÂ» TruppenÂ»

tÂ»Â«ch der sÂ»nnÂ«hmÂ« Â»on Oliven,Â«Â» nach BadajoÂ»

walschiren lÂ«Ã�ln. Den 26. find Â«Ue feindliche PoÂ»

fien zurÃ¼cfgezogen worden, und nach Â«inigen Vchar,

mÃ¼gelÂ». wobei die Insuraenlen 4 Kanonen, vielÂ« deÂ«

ladenÂ« Wagen Â»n"d nnige hundert GefangenÂ« verloren

haben, Â»ft die kinschlleÃ�unÂ» formlrl worden. DlÂ« Be,

lagerung wird mit dem grillen Nachdruck von Einem

LyellÂ« der ArmeÂ» bellled^n n>Â«sden, wÃ¤hrend der an,

derÂ» dle benachdarren PlHyÂ« bÂ«obachÂ»en, und dlÂ« Divi,

sion GÂ«zÂ«n oollcnoÂ» dÂ»Â« Banden Â«on BallasteroÂ» Â«uf,

loben unÂ» dÂ«e Communikalionen mlÂ» Sevilla erhallen

Â»irÂ». DiÂ« VÂ«rnÂ»lÂ»n von Badajoz ist LooÂ» Toanier
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und Portugiesen fiarl. DieseÂ» ziemlich belri'chtNchÂ«

EorvÂ» ist sehr in GeÂ»Â«hr gcsctjl. DiÂ« EnglischÂ« ArmÂ«Â«

tonn Gadojo, eben Â» Â»enig zu HÃ¼l^e kommen, Â«lÂ» sie

Â«lÂ«e,Â»a und OlivenÂ»Â« lÂ» HÃ¼llÂ« lommen lonntÂ».

Armee von Portugal.

NeunteÂ» CorpÂ«.

Die Gegenwart deÂ» ylen Armee <CÂ»rpÂ« in Portu,

gÂ«1 hÂ«Â»e deÂ» General Eiloeira genilh'gl. seinÂ« Pofi,

nonen um Pinhel und TraneosÂ» 1Â»Â«rum HU Â»erlassen,

um sich nach nein Douro zurÃ¼ckzuz'tbrn; Â«r Â«laublÂ»,

Â«ach oÂ«m UÂ«bÂ«Â»gÂ»ng deÂ» GraftÂ» Â»Â°Â« Er!Â»Â« zuruckkonÂ»,

men/ und die CommunÂ»taÂ»ionen der ArmeÂ« Â»on neuÂ«Â»

beunruhigÂ« Â»u Â»innen Â«be, die Division Claparede

Halle Befehl erhall,Â», 3,anlosÂ° Â«u bewachen und leinÂ«

BewegungÂ«Â» Â»u beobacdlen. Den zH. December zeigte

Â«r sich vor Nernvende, daÂ« er Â»on unfern Leuten deÂ»

feyi'tand, dlÂ« ihn nachdrÃ¼cklich empfingen, so daÃ� Â«r

Â«Â«Â»Ã¶chigl war, sich Â«,!,gft zurÃ¼ckzuziehen, indem Â«r vielÂ«

LÂ»dlÂ« und VerwundeÂ»Â« auf dem Platze lÂ»eÃ�, und einÂ«

Â«roÃ�Â« Anzahl Gescmgener vÂ«lor. UÂ»lÂ«r Â»Â«Â» Todlen

haÂ« man Â«inÂ«n Major und einen Oberst > Lieutenant gÂ«,

funden; man hat sich zehn mit Palronen und vielen

EÂ«rabinÂ«Â»n und Englischen GewehrÂ«Â« beladenÂ» Waul,

lhiÂ«e bemÃ¤chtigt.

AIÂ» dÂ«r GenÂ«lÂ«l ClaparedÂ« dÂ«n 9. Januar seinÂ«

Dispositionen gemachl und zwei Colonnen oÂ°Â» feinÂ«Â»

Truppen gebildet hallÂ«, seylÂ« er sich in Marsch, um

Â«3ilvÂ«,rÂ» anzugreifen, und jenseiÂ«Â» des Vouro zurÂ»Â«

zu Â«reiben A>Â« er Â«inÂ« Viertel > tieuÂ« von GulllarÂ»

angekommen war, HortÂ« Â«r, Â»aÃ� der Feind die HÃ¶hen

Â»on EarzedÂ« betenÂ» habe, indem er an dÂ«rÂ«n FuÃ�Â« Â»ine

ausgebet,Â»Â»Â« l'nie Â»on LiraillturÂ« bilde. Der General

lieÃ� sogleich einÂ« EolonnÂ« vorrÃ¼cken, um den Unken

FlÃ¼gel deÂ« FeindeÂ« zu lourniren, Â»ihreÂ« er selbst

schnell nach dem Cenlrum marschirÂ«. sllvelrÂ« warteÂ»

daÂ» Resultat dieseÂ» VlanovreÂ» nicht ab, sondern zog

ch sogleich zurÃ¼ck. Den 1, verfolgte man ihn nach

illÂ» de PÂ«lU,. Er halte Â«u.f den HÃ¶hen deÂ« linleÂ»
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UrerÂ« der tavorÂ« PostÂ» Â«Â«faÃ�Â«, Â«e Nrucken Â»on Villa

und Freifigh verspersÂ», und alle Wege ooupirÂ»; erschien

Â»isprmrtÂ» den Uebergang nachdrÃ¼cklich Â»Â«rcheidigen zu

wollen.

Der General ClaparelÂ» fuhrtÂ« sogleich dÂ«n grlÃ�Â»

len Tbeil sriner MÂ«chÂ» Â»och der BlÃ¼cke Â»on FÂ«Â»stÂ»h,

ohne sich wegen deÂ» lchhalien GewebrleuerÂ« zu denn,

rut,igu>, dÂ»Â» logleich Â»nsing; Â»lÂ« BrÃ¼cke wurde im

Slurmickrilt Â«enommen unÂ» die Hihen mit UngestÃ¼m

angegriffen z der Feind tonnÂ»Â« leinen Widerstand leisten:

er wÃ¼rde gezwungen, von allen TenÂ«Â» in Unordnung

zu fliehen, indem er Â»iÂ»le Ã�euie verlor: nur die NochÂ«

Â»bÂ« der Verfolgung nach VÂ»UÂ« de Rua Ein!,Â«Â»Â»; Â«in

Vxgliicher Oberst tteÂ»,lÂ«nanlÂ» der allÂ« BewegungÂ«Â« diÂ»

rigi'le. nÂ»urde verwundeÂ» unÂ» starb wÃ¤hlend der NachÂ«

zu Prado, zwei lei:ueÂ» vom VchiachlfeldÂ«.

Den Â»Â». marschirtÂ« Â«Â«n zur ^llachseyung deÂ« Fein,

deÂ« durch Moiinenlo de Bei?Â« und kevmil ^lbendÂ«

bli-b <einÂ« Arriergarde, die auÂ« seinen besten Truppen

bestÂ»Â»Â», zu Mono!Â» ilchen. ste wurde von unserer

Avantgarde sogleich angegriffen u<>d diÂ» ienseilÂ» lÂ»

CourÂ» zurÃ¼ckgeworfen. SeiÂ« dieser legten Niederlage

Â»ar Â»: dem GllveieÂ« nichÂ» mehr Â»tgllch, seinÂ« Trup.

pe>, ,n versammeln, die ihre FluchÂ» nach allen Punkten

des VourÂ», wo Ã�Â« KÃ¤hne finden tonnten/ beschsÂ«Â»Â»

Â«igten.

Den Â»z. Abende Â»am Â»er General Clavarede zu

lamego Â«n, indem er unlerweqÂ» alle NachzÃ¼gler und

Â«3iloeÂ»raÂ« Bagage iammelle; oorwllnÂ» iamegÂ» Â«rrichÂ»

Â«Â»Â«Â« Werke waren verlassen worden.

Miller Â«Â»rschlrlÂ« dem VilveirÂ» zu HÃ¼lfe, Â«, hÃ¶rÂ»Â«

aber den Â»5. zu TatouÂ«, drei NeueÂ» von lamego, seine

Niederlage und seine Fluch,, und hielÂ» eÂ» fÃ¼r?<!<g, so-

gleich nach Castro>Dai,o unÂ» Vijeu zurÃ¼Hzugehen, ohÂ«

nÂ« unserÂ» Recognosnrungen zu erwarten.

D<Â« lllesulÂ»Â«Â»Â« dieser kurzen Expedition find, dem

FeindÂ« Â«ehr alÂ« Zoo Mann von Â»Â«wen besten GoldsÂ»

Â»en geiÃ¶dleÂ«, ihm gegen Â»uao verwundeÂ», und Â»oÂ«, mit

einer Fahne senommen zu haben. Viele Waffen unÂ»
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Munition allÂ« Are find genon,Â«Â«Â» Â»dÂ«r Â»erfilÂ«

worden.

Die Zerstreuung der Armee von Silveira haÂ« <Â«,

iÃ�nde groÃ�Â« Semanon gemacht; der Anblick eineÂ«

FranzÃ¶sischÂ«, Deta^chemenlÂ» Ist allein hinreichend, uÂ«

diÂ»se Banden, welche von England zu Fanatikern gÂ«,

macht woroen, zu zerstreuen.

Der General ClaparedÂ« hat b<Â» ,uÂ« Â»g. Januar

an dem Douro manoorirÂ«, ohne eine einzigÂ« feindlichÂ«

Parlhei anzutreffen. Nachdem er alle tebenÂ«mi,tÂ«l deÂ»

landeÂ» Â«ingesammelt, haÂ» er, seinen Â»rhalrenen BefthÂ»

len zufolge, wieder deÂ» Weg nach CÂ«<orÂ«co genommen.

Der General, Baron FÂ«y, war den 2. Februar Â«Â» seiÂ«

ner Dioiston von AlmÂ«,dÂ« abmarschilÂ«, uÂ« sich Â«U

der ArmeÂ« zu Â»Â«einigenÂ»

M i S e Â« l l e tt.

UÂ« 8Â» Februar fand man zu NimÂ«Â»Â» unter deÂ«

Schutt deÂ» AmphitheaterÂ», Â«ine goldenÂ« Medaille von

5>er KaiserÂ«Â«Â« DorrqllÂ«: ile zeigt Â«inen PfÂ»Â» mit der

Umschrift z <2Â«Â»ooiÃ¤iÂ» ^u^uÂ«.

IN der Spezialschule fÃ¼r die orientalische SprachÂ«

bei der, Kaiferl. B'ibliothel in PariÂ» wird dieseÂ» Jahr

Â«uch eÂ«n KurÂ« der armenischen sprachÂ«, von HerrÂ»

Cerbied, einem gebornen ArÂ«Â«niÂ»nÂ«r, gÂ«sÂ«bÂ«n.



Â»8Â»Â». 5lo. Â«z.

Berliner Abendblatter.

Berlin, den >zÂ«eÂ» Mckrz >8Â»Â»>

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

london, den Â»7. Februar.

l<lÂ»< dÂ«Â« Ã�toniltnr.)

(TheltimeÂ«.)

^Â«Â« mlÂ« Â»Â»Â« FellelseÂ» von llffabon Â«ngekÂ«Â«Â«eÂ»eÂ»

Briefe find Â«esterÂ» Â«Â»Â»gegeben worden. Unter >enÂ«n,

die unÂ» mÂ«Â»gÂ«Â»hÂ«!lt worden, haben Â»ir folgenden Â«lÂ«

Â»en lnleressunteÃ�en Â«uÂ»g,Â»HhlÂ«,

tiffaboÂ» >Â«Â» 9Â» Febrnor.

^Nachdem der Felnd von Oliven,Â« Befih Â«enom,

wen, rÃ¼cklÂ« er sogleich gegen BadajoÂ» vor, von dÂ« wlr

tnÂ»e Â»reelÂ« Nachrichten haben; wir erfahren tndel

Â«uÂ» guter QuellÂ«, dÂ«Ã� der General Men>Â«zÂ«bÂ«l vor,

BÂ«Â»Â«!Â»Â» Â»Â» ElvÂ»Â» Â«ngelomrnen ist, und Â»uf der stellÂ«

Â«llÂ« Gruppen ,n der Nachbarschaft verfainmell hÂ«l, um

dieser Festung ,u HÃ¼lfe Â»u kommen. <3pÂ«lten NachÂ»

richten sagen, daÃ� man von dieser seiÂ« Â«in starteÂ«

UlnllerleÂ» und MuÂ»tÂ»Â«Â«nteuÂ«r gehÃ¶rÂ« HabÂ«, und oÂ«li

Â«ine ernsthaftÂ« AfsattÂ« vorgefallen seyn mÃ¼sse EinigÂ«

Personen, dlÂ« sich Â«uÂ» dÂ«r bÂ«lÂ«gÂ«rlÂ«n VÂ«Â«dt gefiuchttl

haben, sagen Â»uÂ», daÃ� der Femd angefangen habe, stÂ«

Â»u bombaroiren, und baÃ� fie deÂ»hÂ»lb von dÂ« Â«bge>el<

lÂ« nxlren. In ^esem Augenblick erfahren Â»lr durch

Â«inen Erpressen, daÃ� alle von Â«klvaÂ» gekommenÂ« TrupÂ«

Pen an ihrer Bestimmung angelangt stnd und daÃ� es

,u einer Â«lltton Â»<l dem FÃ¼lnbe gelommen sei"



Â»5o

Geistererscheinung.

Im Anfange dÂ«Â« HerbsteÂ» >Zoq oerbreiÂ«Â«Â« flch iÂ«

der Gegend von Ecklan (einem Tl<ld>chÂ«n 4 MeileÂ»

Â»Â»n ProÂ«, aus Â»Â« Vlralie nach Ealblrn) daÂ» G^Ã¼cht

Â«iner GÂ«Â»stÂ«rÂ«rschcinung, die ein Bauerlnabe auÂ» Elrv

doNat <Â«>nem DorfÂ« auf dem halbe,, Wege vo Gchan

nach Prag) gehabi habe. DieÂ« GerÃ¼cht ward endlich

so allgemein und so laut, Â»aÃ� endlich ein Hochlobl.

KrelÂ«Â»Amt zu Tchlan eine gerichtliche Unlersuchung

der ganzen TachÂ« beschloÃ�, und demzufolge eine Â»igenÂ«

Eomnoffton ernannte, Â«uÂ» deren Allen zum 3bÂ«il, und

zum LlÂ»<Â«l Â«uÂ« mÃ¼ndlichen Bfrichien Â»n 0n und

Vlelle, nachstehende Geschichle gezogen Â»st.

Ein NoueltnabÂ« von ungefÃ¤hr Â»Â» Jahren auÂ»

S'reooNuf, mit Nahmen Ioiepb, bekannt bei snner FÂ«,

Â»>l>Â« fowohl alÂ« Â»m ganz n DorfÂ« fÃ¼r eÂ»neÂ» er,dÂ«m,

m n Jungen, ichlies fÃ¼r gewiunlich mit Â«,nÂ«m Â«lÂ«n

bnkel unÂ» Â«<Â«>gÂ»n seiner Â»eschwister, von sÂ«nÂ«n ElÂ»

Â«ern geerennÂ«, in Â«iÂ«Â»r beiondern Ka nmer. EineÂ«

stachtÂ» wÂ«rd Â«r durch SchÂ»lÂ«elÂ» glweckl, und Â»ie er

Â«Â»Â» dem Vchlase aufschreckt, stehe er Â«Â»nÂ» Geftall sich

langsam vom FuÃ�e seineÂ« BelleÂ« soribewcgen und Â»m

Dunlel oerichwinden. Joseph, dem schlaf,Â» Ã¼ber alleÂ»

gehÂ», nimmÂ» eÂ» gewalllg Ã¼bel, so muchwillig geftort

zu werden, und in der Meinung, die GeiialÂ« sei der

Onkel gewesen, der ihn HabÂ« Â»ecken wollen, sÃ¤ngl er

Â«n, sich laut zu bellagen und sich derglnchen Gch.rzÂ«

lchellend zu Â»erblllen. Der Ontel, Â«in aller Invalide,

Â»ochl Ã¼ber den lÃ¤rm Â«bensallÂ» Â«nf, fragt Â»<Â«ml,ch barsch

Â«ach der Ursache, und dÂ« Io,Â«ph ihn zu RedÂ« stellÂ«,

warum er ihn neckÂ« und nicht fchlafen lasse. !o er,

grimmt der allÂ« soloÂ»Â», und nach einigen Betheurun,

Â«eÂ» und Fluchen, daÃ� er Â»on nickÂ«Â« wisse, die aber unÂ«

serm Joseph ntchl einleuchten woUen, steht er auf und,

Â»m seinen GrÃ¼nden Gewlchl zu Â«eben, nimmÂ« er den

SÂ«cck und zerplÃ¼qeU den unglÃ¤ubigen Herrn Neffen.

Ioi'ph schreit fÃ¼rchterlich, alle leinÂ« Geschwister wer,

deÂ» wach unÂ» jchreien mit, die Ellern eilen voll Angst

hllvei, sie besorgen Feuer oder Mord, beruhigen sich

aber bald, da sie sehen, daÃ� nur drr dummÂ« Joseph etÂ»

Â»aÂ» geprÃ¼gell wird. ViÂ« fragen nach den, Anlasse

deÂ» TumultÂ« j Joseph Â«rzihU schluchzenÂ» seinÂ« GeschichÂ«Â»
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hÂ«r 0utÂ«l fluchÂ« laut Ã¼ber den loaÂ»Â« z deÂ» Eltern ist

der Fall ,u spiyig z Â»um Untersuchen ist nicht ?eÂ«, und

da Joseob von seinem Sah Â»ichÂ« abgeht, so vereinigen

sie stch der KÃ¼rze halber mil dem Ookel, prÃ¼geln geÂ»

m Â»nschastlich auf den Aermilen und schicken ihn zu

NÂ«rÂ«. In der folgenden Nackt geht derselbe soaÃ�

Â»on neuem Â»n, Joseph wird wieder geweckt, steht Â«,Â»Â«

V stall, dckl' sie wilder fÃ¼r den vnkel und oÂ» er dieÂ«,

mÂ»< seiner GochÂ« noch gewisser zu fem glaubÂ«, alÂ» da<

erstemal, so beklagÂ« er sich noch ungestÃ¼mer: der allÂ«

Onkel erwachÂ«, prÃ¼gelÂ«, dÂ«e Ellen tommcn herbei,

prÃ¼geln auch, und Joseph stÃ¼chleÂ» sich, Â«in guteÂ« Theil

mÃ¼rber Â»lÂ» die vergangeÂ»Â« NochÂ», in sein Ben. In

dÂ«r drillen NachÂ« dieselbe Erscheinung, aber nÂ»cl>l dÂ»Â«<

selbÂ«!,, PrÃ¼gel. IÂ» dem KopfÂ« deÂ« dummen JosephÂ«

Â«nlwÂ»<tÂ»ll fict> allmclhllÂ» Â»iÂ« IdeÂ« vom ewigen UnrechÂ»

le de? Gchw<lchÂ«sn, er scliweigi demnach, und Â»elsuchl

Â«Â«, Â«il einem Ã¤uÃ�erst verdrieÃ�lichen Gesicht, sobald Â«le

mÃ¶glich wieder eÂ»nzu.ch<,asÂ«n, wÂ«Â» ihm denn auch gÂ«<

lingl Den Tag darauf lomml Joseph AbendÂ» Â»oÂ«

FeldÂ« nach Hau<Â«, und erzÃ¤hlÂ« der Muuer, w>Â« um diÂ«

Mi<Â«agÂ»stundÂ« Â«Â»n fremder Herr zu rhm gekommen sei,

in einem weiÃ�en MÂ»nÂ«el und mÂ« sehr bleÂ»chem AngeÂ»

sichle: wie diesÂ«, Â«lÂ« er stch Â«Â»fangÂ» vor Â»dm gefÃ¼rch,

Â«Â«l und davon laufen wollen, ihm freundlich zugeredet

habe, Â«r folle sich nicht furchÂ«Â«Â», er meine Â«Â» guÂ» mll

<hÂ« und wolle ihn belohnen, wenn er hÃ¼bsch folgsam

Â»Hre. AlÂ» er stch hieraus beruolge, HabÂ« der fremde

Herr mit Â«iefbelrÃ¼bler Miene gesagt, daÃ� er schon lehr

langÂ«, langÂ« aus Â«hn gÂ«warle, HabÂ«, daÃ� er <bm die

VreÂ« vergangenen NÃ¤chlÂ« Â»rschienen sÂ«i, und jeyÂ« komme,

um von ihm einen Dienst zu begehren, Â»essen GewÃ¤hrÂ«

leiftung Â«r nichl zu bÂ«rÂ«uen Ursach haben wÃ¼rde. Mor,

gen nehmlich mit GonnenaufÂ»Â«ng sollÂ« er, mit Â«ineÂ«

Spaun versehen, Â«ufÂ» Feld h,nauÂ»g:hn und Â«n Â«inem

Vr<Â«, dÂ«n Â«r ihm zeigÂ«n wÃ¼rdÂ«, nachgraben; Â«r werdÂ«

bort Menschen < Knochen finden, Â»n denen fÃ¼nf eisernÂ«

RingÂ« befssngÂ« wÃ¤ren z biÂ«Â» wÃ¤ren lÂ«Â»nÂ« G<bÂ«inÂ«, Ã¼ber

die sein G'lst nun schon seil 500 Jahren ohne RuhÂ«

Â«nd Â«hnÂ« Rast herumirrÂ«; habe er dÂ»e G<bÂ»inÂ« gefunÂ«

den und herauogenommen, so sollt er noch tiefÂ«Â« >,ra<

den, wo er sodaÂ»Â» Â«uf fÃ¼nf verschlossene irdene trÃ¼beÂ»

stoÃ�en werdeÂ» wÂ»Â« Â«amÂ» zu Â«duÂ«, wÃ¼rde er ihm spÂ«lÂ»

lÂ«r Â«nÂ»oÂ«a'Â«n. Nachdem Â«r ihm dÂ«Â« Â»UÂ«, gÂ«,agl,l.e, Â»er
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HerÂ» pllylich Â»eggelommen, Â«r Â»issÂ« nicht wohln. DiÂ«

Muner hatte mit uffÂ«Â«Â«Â« Munde zugehbrt und voller

Verwunderung ihren Joseph betrachtet, welcher, dÂ« Â»

lÂ» st in dummer UnoehÃ¼lflichtnt tÂ«um Â»in halb Dusjend

Wotle Â»n Â«inander zu reiben Â»uÃ�Â»e, jetzt mit stielÂ«Â»,

Â»er Rede, im remften BÃ¶hmisch feinÂ« Geschichte vortrug.

So unheimlich ihr auÂ«t> bei der Er,Ã¤dlu,'g zu MullÂ»Â«

lex, mochte, so wmellÂ« fie dock Â»lÂ« Â«,ne Nuqe Frau,Â»

den verheiÃ�enen Truhen so etwaÂ» von elnew Â«SchobÂ«,

und um deÂ« OchÂ«yeÂ» willen beschloÃ� fit, mit ihrÂ«Â«

Joseph gemeinschaftlich daÂ» Adentheuer Â»Â» bestehÂ».

(DiÂ« Forlseyung folgt)

M i s c e l l e n.

In deÂ« DorfÂ« NerÂ«dors bei GriÂ» l<Â« NnUngÃ�

Feuer Â»uÂ«. Man rÂ«nÂ«Â»e Â»Â«Â», Â»er nÂ»heÂ» kmblnduÃ¼g

wegen zu BettÂ« liegendÂ«, Neid deÂ« Bauern, dO KinÂ»

Â»er, dÂ«Â«n Â«UeÂ» Horn< und Norftenvteh; einzig der

grÂ«Ã�e HauÂ«hunÂ» li 5 sich Â»uf l.ine Art bewegen, auÂ«

deÂ« brennenden Hau,Â» heranÂ» zu gehen, sondern st,Â«d,

Haft lieÃ� er sich mÂ», demlelben, daÂ» snner WÂ«chsÂ»Â«lÂ«U

Â«Â»Â»Â«traut war, verbrennen.

Zu 0seÂ« Â«fi dlÂ« NÂ»ffÂ«rÂ«no<b sehr grof. kÂ« ist

Â«in schÂ«udÂ«hÂ»ftÂ«r Anblick, GebsudÂ«, di< unlÃ¤ngst noch

durch daÂ« Feuer halb RuinÂ«Â» sind, im Waffer zu et,

blitlen, und dem vbll,qÂ«n Einsturz Â«uÂ»gÂ»seVÂ« zu Â»eheÂ».

Die Nolh Â»er Bewohner ist uÂ»beschlÂ«>b!Â»ch, zumal, Â»Â«

der Frost die noidigen Masliregkln von Â«etÂ»Â« Â»Â«Â«

ft<l!Â»!i!<l:en MÂ«Â«iftrÂ«>Â» erschwere Nichl wenige, bÂ«Â«

trÃ¼bÂ«, Â»ner vÂ»<lÂ»>ehr noch Â«rauriaer, sichÂ» Â«< tÂ» dem Â»Â»

der DÂ°Â»Â«u l,Â«gÂ«nÂ»en Theil Â«n Pest Â«Â»Â».



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â»Vlen Mirz ,8>Â».

Bulletin der iffentlichen BlÃ¤tter.

LiffabonÂ» den 9. FjbruÂ«K

lÂ«u< dem Monllenr.)

( LHÂ« limÂ«Â«.)

3)lÂ« Absicht >Â«r levten VÂ«Â»Â«gun, deÂ» GÂ«nÂ«rÂ»l, IÂ«

Â«Â»Â«, Â«lÂ» Â«r mit einer so betrÃ¤chtlichen MachÂ« nach deÂ«

Rio Mayor ausbrach, wÂ«r die, der Armee Valz iÂ»

Â»,r,chÂ«ffÂ«n DÂ»Â«iÂ« Absicht Â«Â«lang auch Â»cn FranzoseÂ»

Â»Â»U^ommen, und siÂ« zogÂ«Â» sich hieraus zuritt, GÂ«Â«Â»

Â»Â«l Ionoi Â«Â»rd durch nnen deutschen Hxiaren oÂ«t,

Â»uÂ»dÂ«l; oiÂ« Kugel war schon man. Â«lÂ» sie zu ihm

brÂ»Â» g: denn sie ging durch nnen Thell der Nase m>Â»

blieb Â«n der andern seiÂ«Â« der NaetÂ«, gerade Â»deshalb

sNneÂ» BackenbarÂ»Â», stecken und warÂ» auf dÂ« StellÂ«

hÂ«lÂ«uÂ«gÂ«zogen. Vein stÃ¼rz Â»Â»in Pferde, der durch

blÂ« ployUchÂ« stschÃ¼ltetung verursacht wurde, hallt dtÂ«

Personen, b<Â« ihn Â»mgaben, glauben gemachÂ», dÂ«i Â«r

lodtlich Â»erwundÂ«Â» sei.

FÃ¼r daÂ« ,4Â«, und ,6tÂ« RegimenÂ« leichter PragÂ»,

Â»er ist der Diensi in dÂ«r leHl>!n Kampagne so hart ge<

welen, Â»Â«<! sich die Â«nsten OffizierÂ« in einem scklech,

Â«n GesundheitÂ», JustinÂ», befinoen. Im leylen Moimt

wÂ«rÂ«n bei dem Â»4Â»en IlegimenÂ« leichter Dragoner nur

Â«och Â» CapiralnÂ», dtÂ« im StandÂ» waren, den Dienst

Â«uf den Vorposten ,Â» verrichten. In FolgÂ« derKranr,

HÂ«U Â»Â«Â» 0bÂ«rstliÂ«uâ��nÂ«nlÂ« HÂ«rvÂ«y und deÂ» MajorÂ«
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ebavmaÂ«, dÂ«r sich in Gnaland befindet, Â»Â« dÂ«< Â«eÂ«,

porÃ¤re Commando dielÂ«Â» RegimentÂ» an den CÂ«pÂ«Â«ln

Miller, den Ã¤Uesien CapilÃ¤n, Ã¼bergegangen, Â»er Â«ch

Â»ohl befand.

lAuÂ« dem Alfred.)

<uÂ»,ng einÂ»Â« schreibenÂ« Â«uÂ« ValentiÂ»,

vom Â»2. Februar.

SeiÂ« der GinnahÂ»Â« von 3oÂ«osÂ» erwarten Â»lr

hier den FÂ«ind von eineÂ« lkage zum Â«ndÂ«lÂ», und ich

Â»e,laffÂ« Â«Â»,Â« Gtadl. um mich mit Â»einer ganzen FÂ«,

Â»UiÂ« nach Gibraltar zÂ» begeben.

<AuÂ» dem Eourter.)

M^n sÂ«qt, daÃ� daÂ« Gouvernement deÂ« ReoÂ«Â«Â«Â»

auf di Anforderunaen deÂ» GesandtÂ»Â« der vereiniÂ«Â«Â«Â»

<3laÂ»,Â«n Â«inÂ» lÂ«Â«hÂ«qorÂ»fchÂ« Antwor, Â»Â«heilÂ« hÃ¶be. Sie

ffÂ» Â»o, Â«i, jede? sie Â«rÂ«Â«rÂ«en muÃ�tÂ«, dÂ»Ã� GrolbrilianieÂ»

den G>uno!Hyen Â»Â«treu bleiben Â»2rdÂ«, Â«uf welcheÂ»

seinÂ« vberheirschast zur See und seinÂ« GrÃ¶Ã�e beruhen.

Sie besaal fÃ¶rmlich, daÃ� SÂ«. NrÂ«Â«ilchÂ« MajestÃ¤t deÂ»

Â»ichÂ« lÂ»eÂ» PisiÂ«irÂ»nÂ» nicht Â«Â»Â»Â»Â»gen und Ihre CabinÂ«Â»,

OrdreÂ» nicht zurÃ¼cknehmen Â»erden, biÂ» d>Â« DellÂ«Â»Â«

von Berlin und Mayland gÃ¤nzlich Â»nd wirklich Â»n,

rÃ¼ckgÂ«nonÂ»mÂ«n worden.

GÂ» heiÃ�t allaemein, daÃ� Herr Pinckney bloÃ� seine

AbschiedÂ» Audienz erwartet, Â»nd daÃ� er fich bereit

MÂ«chl, Â«us der Fregatte Effex nach AmensÂ» zurÃ¼ckÂ»Â»,

lehren DiÂ« Conferen,Â»Â«. worauf die Rede oÂ« lÂ°Â»d

CÂ«">miffÂ«irÂ» Â«n daÂ» Parlemenl (die RedÂ« deÂ« Regen,

<Â«n) Â»nipiÂ»lle, sind zu Ende, und diÂ« MinistÂ» fahreÂ»

fort, diÂ« CabineÂ»Â« Ordre ,u behaupten; Napoleon hin,

geaen scheinÂ« eÂ»n VeribbnuogÂ» System gegen die AmÂ«,

filaner anzunehmen. Gestern hat man zu London Â«in

DecreÂ« erha Â»en, welcheÂ» alle Arten von Ã¼lnxnkanilchÂ«Â»

PÂ»oduk,en, bloÃ� mit Ã�Â»Â«nÂ»hmÂ« deÂ» 3Â«bÂ»lÂ«, in deÂ«

FranzÃ¶sischÂ«Â» HÃ¤fen zulÃ¤Ã�t.
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l3hÂ« ViÂ«Â«Â«.)

Nie Â»ernÂ»bÂ«en Â«uÂ« guter Ã¼"Â«llÂ«, daÂ« sich Â«Â«

Ntgoc,ai,onen, o,e langÂ« Zeil zwischen England >.Â»h

Â«lmerÂ»!'Â« h,nqÂ»!,Â«i,en wurden, ihrem Ende nÃ¤hern, daÃ�

Â«der oer Ausgang gÂ«uz Â«Â«derÂ» ist, Â»iÂ« man Â«,

waltete.

leylen Â«onnabenÂ» hÂ«, wie Â«Â« hÂ«iÂ«t, der MarqqiÂ«

Â»5elte,ley Â«inÂ« enischeidendÂ« Antwort aus qewiffe calhÂ«,

9Â°'ttche Fragen Â«nheill, die Â»er Amer,tÂ«nlsche Ge,

Â»Â»Â»Â»,Â« Ã¼ber diÂ« Haup'punttÂ« der Disluff,Â»Â« qem,cht

hÂ«Â»e. Die,Â« Antwort enthielt, daÃ� Ge. Brillische Ma,

!Â«Â»Â«Â« nicht sinivllli^en wÃ¼rden, Ihr Recht aufzugeben,

Â«m Bord Amerisanischer Gebisse (Kauffabi'leiichifse,

Â»,Â« wir glaubeÂ«) die Englischen Matrosen auszusuchen;

daÃ� T,e ll!Â«e VerÃ¤nderung oder Modifisanon in dÂ«Â»

Â«lrcr,rung,. GystÂ«m machen, und IhtÂ« CabineiÂ«, Or<

lÂ»rÂ«, nicht zurÃ¼Â«tÂ«Â«hmen wÃ¼rdeÂ», alÂ» wenn die DÂ»^

Â«reÂ« von Nerlin und Mayland Â»er 3hÂ« nach widÂ»,

rÂ»fÂ«n wÃ¤ren.

llhÂ« TimeÂ».)

Dinnemart haÂ« in nnem mit E>chÂ«Â«Â»Â«n gÂ«Â«Â«ch.

<Â«Â« Arrangement BedingungÂ«Â» fellgesesl, die fÃ¼r !>Â»Â«,

seÂ» lÂ«,,d - fÃ¼r England â�� Â»ortheilhaft find, EÂ«

Â»i^d nitdl von DannemarÂ« abhÃ¤ngen, wenn die Com,

Â»ercial. VerhÃ¤ltnisse ,Â»lschÂ«n Schweden und England

irgend Â«lnigÂ« UnlÂ«lhrÂ«chÂ»ng Â«rleiden, weil Â« sehr

schwer seyn wird, dÂ«tz Â«in SchwedischÂ«, Gch.ff, Â»Â«l,

chÂ«, nach enaland gehr oder daher tommÂ«, Â«ich, in

Â«inÂ«Â« der FÃ¤lle begnffen sei, die in folgendem. ,Ã�rÂ»,

bestiÂ«Â«. Â«Â«"Â«Â»?"""""" H"' ""^Â«"" ^'""

D Â« e r Â« <.

Â«.Â».^.Â« ^Â«schwedische FÂ«hr,Â«ugÂ», dlÂ« Â«ngÂ«bÂ«lÂ«n

Â»3!Â« ' ?Â«' lÂ«e mit lÂ«inem Connoiffemen, verseheÂ»

wÂ«dÂ«V '^"' """" FormalitÃ¤t lÂ«iÂ«Â«Â«Â«dÂ«n
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2. Kein schwedischeÂ« stttffÂ« welcheÂ« Â»loÂ« Â»Â«Â«,

Â»eÂ«en Â«ngrhallen worden, weil Â«Â« nach Â«inem EngllÂ»

fchen Hafen bestimmÂ« war, Â»<lcheÂ» Â«her mÂ« ei, erNuÂ»

torisation der Vwwedischen Â«lÂ«,Â»Â«ng,Â«i>h< n Â«st, sÂ»

Â»<Â« auch kein Â«SchwedischeÂ» Schiff, welchÂ«, Â«lÂ« sÂ«lÂ»

beladen oder miÂ« Ballast ,Â»n EnglÂ«Â«d Â»uÂ»ilcklÂ»Â»nU,

soll Â«Â»geholten ober eondemnirÂ« Â»erden.

,. DiÂ« Schwedischen schiffe, bie Â«ach englÂ«Â«,

Â«baesegelÂ« stnÂ», ehe die HrÂ«eqÂ«nNHrung in den knÂ«liÂ»

fchen HÂ«lsÂ«n bekannt Â»Â«Â«, Â»uÂ« welcheÂ« fiÂ« abgesandt

wurden, ttnnen weder zurÃ¼ckgehÂ«Â«Â«Â«, noch wÂ«Â«Â«gÂ«r

eondemnirÂ« Â»erden.

ch. Ein schwedischeÂ« schiff Â»anÂ« nicht blosi dÂ«,

Â»Â»gen londemnirÂ« werden, Â»eil Â«Â» Â«Â«Â«lischÂ« ticÂ«nÂ»Â«n

gebrauchÂ« hat.

5. Die schwedischen sckiffÂ«, bie im N-rÂ»Â»chÂ«

gnd, einÂ« Englische E'corle benutzÂ« Â»u haben, tonnen

ohne die Â«nwiderlegllchsten BeweisÂ« Â»ichÂ« Â»Â«Â«Â«heilt

Â»erdÂ«Â».

bat

Man ftgt, daÃ� daÂ« HandelÂ« Â»ButtÂ«Â« bÂ«schloffÂ«Â«

HÂ«l, licenzen zur Einsuhr von GÂ«Â«rÂ«idÂ« Â«nd Â«Â«derÂ»

zebenÂ»mÂ»Â»Â«eln smiÂ« AuÂ«nahme von Vel, von Granu,

Â»ein, von HummerÂ« und Gwckfisch) Â«uÂ« alleÂ« HÃ¶feÂ»

NorwegenÂ«, slbwedenÂ» Â»nd D<lnnÂ»mÂ»rtÂ», die Â«uÃ�Â«,

halb der OstsÂ«Â« liegen, ,u bewilligen, die Â«Â«lmlich nicht

der Blokade Â»nlerworfcn find und Â»war auf schiffÂ«,

die Â«inÂ« jede FlaggÂ« fÃ¼hren nur Â»ichÂ« die von Franl,

reÂ«ch, oder die FlÂ«MÂ» von slaalen, die fich nnler deÂ«

sen Â»nÂ«<l<Â»lbÂ«fÂ« Â«bhingigleiÂ« befind,Â«. <l. d. zlÂ»



Berliner Abendblatter.

Berlin, den wen M<r, Â»8'Â».

BNetin deÂ» Ã¶ffentlicheÂ« BlÃ¤tter.

lÂ»Â»bÂ«n, den Â«6. zÂ«vruÂ«rÂ»

lÂ«Â»Â» deÂ« Monlttnr)

(lhe Â«<Â«Â«Â«.)

^5oÂ» e<fiÂ«b,n ist eln Felleisen mit Zell,Â«Â«Â«Â» Â«nd

Vliesen dlÂ» zuÂ« Â»,. Â»Â«esÂ», Â«ngeeommen.

Derjenige 3h.lt dÂ» Â«panischen Â»Â«,Â«, der fich

Â«Â«Â«er Commando oÂ»n BallÂ«Â«Â»Â«Â«Â» befand, ist, Â»ie wir

Â»enigstenÂ« beiorgen, sÃ¤st gcknzlich Â«â��Â»Â«Â«lieben oder Â«Â«<

langÂ«Â» genommen. Die leylen DepeicheÂ« von loed

Â»ell,ng<on meldetenÂ« dÂ«Ã� zn<^> Mann dieser TruppeÂ«

<Â» 0lÂ»Â«n,a gefangen genommen worden. VeildeÂ»

haue sich, wie Â«Â« scheinÂ«, BaNÂ«steroÂ« aus Â»Â«Â« lintÂ«

Nfer Â»er G^adianÂ« in der Absicht begeben, Â«m ,Â»

Â»^Â«Â«,Â»â�� ^o Â«ann nach CÂ«d,r Â«inzulchiffeÂ» Um

diele Â«inschlffung zu deckeÂ», haÂ«, Â« ,Â»Â«, Position ,Â»

Â«Â»inlegÂ»Â» genommen, wo er von der Division yazaÂ»

Â«nqeqriffln wurde: er ward geschlaaen und mit Â«roÃ�em

Â»Â«lusi auf da, anderÂ« Ufer der VuadianÂ» geworfen.

Â»Â«Â» TchÂ«ck,Â«l deÂ» zu Â«yamonÂ« befindlichen CorpÂ«

Â»,rd vl.Ueicht nicht bester seyn. Emgefchlofsen zwi-

schen dem Tuadalguivir Â»nd der GuadianÂ», hÃ¤ngÂ« sei.

nÂ« Â«e,lunÂ« allÂ«,,, von den Vchlffen ab, die Â«Â» .Â«n

Â«,rÂ» nehmen s,N,Â». jÂ«. ,. B.)
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DeÂ» Â»7. Februar.

( Morning, CbronltlÂ«.)

EinÂ« DobNner Zeitung vom >6. dieseÂ« Â«nthÃ¤lt nach,

stehenden Arttkel Â«uÂ» LimÂ»Â« vom Â»6.:

â��Den, Vernehmen Â»Â«b baden dlÂ« Linien < 3l^g<<

menler, dlÂ« nach Portugals eingeschifft Â»erden sollÂ«Â»,

ConlrÂ«. Ordre bekommen und mÃ¼ssen b<Â» aus nckberÂ»

Vefehl in ihren Â«Â»pellnÂ»Â»Â» Slandquarneren bleiben.

Auch heiÃ�Â» Â»Â», daÃ� dÂ«r Genera.!, Major Monlrelor, Â»er

sich jeyt,u FernÂ«Â» befindÂ«, in kurzem daÂ» Common,

do deÂ» DlstrillÂ« und der Garnison von timerick wieÂ»

der Ã¼bernehmen soll Hie ?^Â»vven haben Â«vre FeldÂ«

Equipage erhalteÂ» und alleÂ» <s in Bereilschaf, gel.Â«VÂ«,

damit fiÂ» nllhigÂ»Â» zÂ«Ul inÂ« Feld rLcken lbnnen."

(L. d. B )

<3HÂ« Courier.)

Au<Â«Â»s Â«uÂ« dÂ«r 2oÂ«nÂ«nÂ«<Post von Dublin.

Dublin, deÂ» Â»z Februar.

Gestern Â»Â«rd ein geheimer Rath Â«ehalten, und Â«e

ist in dieleÂ« Augenblick zum Â»Â»Â«ilenmal versammele,

Â«die Â«Â« heilÂ», wegen deÂ« SchreibÂ«,Â« deÂ» Herrn PolÂ«

Â«n die SherifÂ« und MagistratÂ«Â«Personen von Irland,

und in eben diesem Augenblick haben die Mitglieder

heÂ« katholischen AuÂ«sckusteÂ» beschlossen, sich ,Â» vcrjamÂ«

Â«ein. Wir wissen nicht, welchÂ« Entscheidung Â»cr geÂ»

hÂ«ime UÂ»Â«h genommen haben mag. Wir sinnen Â»ter

von guter Hand Â»erfichern, daÂ« man die Garnison Â»n>

Â»er d,e Waffen beordert und der Artillerie Befehl erÂ«

lheill hat, von Chapellzod auszubrechen DiÂ« ElsaÃ�Â«

Capel, wo sich der kÂ«,holische Â»uÂ«schuÂ« versÂ»w.neU,

ist m<Â« einer MenÂ«.e Menschen angefÃ¼llt, welchÂ« deÂ»

Ausgang mit lebhafter Besorgnis, erwarteÂ«. Die n<Â«

Hern UmfijÂ»de werden wir in einer Â»weilen UuÂ«gabÂ«

milchÂ«Â»Â«!,. (L. d. N )



-53

Geistererscheinung.

(3 Â» r < s Â« z Â» Â« g.)

,Â«. Â«^Â«^"""F?"Â«n Â«n oll" FrshÂ« machttn MutÂ«

lÂ«r und Vohn gehÃ¶rig ,umGÂ«ben aerilsteÂ» Ã�ch auf,md

A.",Â»Â»Â«^""'"'"'' "" Z"<l Â»Â« hÂ«Â«Â« iÂ«hn lÂ«.

lÂ«i lÂ«Â»3 ^"tÃ�.^ 3."Â«Ã¶" Dork gekommen, al. IÂ«<

im5Â«^!.Â°^ A' "" ?Â«Â»Â«,., dÂ« ,st d,r Herr sch,Â».

DÂ°? riÂ«f dit MuÂ«er Â«5la,end und schluÂ» Â«in .^,Â»,

^"Â«Â°^'""'^. Hier Â»ich. oor un'.amwor"?Â«

^oievy.er hÂ«l m,r aber ge,Â«gÂ«, ,r iomme, unÂ« Â»u fÃ¼h-

Â«3i..5Â»'^?"? lÂ«h. Â»iÂ«Â«fÂ».rÂ«Â«ft,Â«ur dem"Â«Â«.?

Â«N ^ 2<"evh stchlbar, ,Â°g still oor.hnen her DiÂ«

Â«Â«!Â« ging querfeld e<n, eine. Heide ,u, oiÂ« 'n einem

F'ldw.gÂ« hinlief: dÂ°Â« steh, Joseph st,Ã� und iÂ»a ,ur

Â«,"'": dÂ«r Mumr, hier loU... wir graben."rich,

ttlÂ» deÂ« Vparen an, und ,r6bÂ« haft.g d,rÂ«Â«f â��.. Â«iÂ«

moch.Â« unqcsÃ¤hr Â» Â«chuh'nef Â«egrahen haben, Â«-.stÂ«

l."^ ?Â»""^"'" "st; Â»er H?rr seh/ dem' Dm3

Â«Â« ^Â«^.'.'''^"''^' 3Â°"" Â»Â«MuÂ«.r.dÂ«' U

h/, ^und 3 .Â«^^^^^S?' HÂ«^ "enia Â«mÂ»

3Â»/Â«^Â» ^ . ^"^"" ""d AvÂ°, und BeschwlÂ».unÂ°Â«,

Formeln bunt durch Â«Â«ander sich immer lauler in Â«Â«.

Â«Â°u>Â«Â«r^. 5" Â»ebÂ«<n! wurd^imme" medÂ«

Â«aen ^i."?.^'. """F'"^''l'Â«Â«eÂ«dÂ«mmÂ«l Ã¼ber,

zogen und zerstelen Â»n der tust Â«, U,<h, â��n, beioen

Arm-undÂ«sÂ«nrÂ«bren, dicht aber deÂ»Wd.?ndN

Â«Â«lenlen. lagen starkÂ« eiserne Â«Â«lnder Auf einmal ruÂ«

VK'doÂ« H"H>^""Â«i. M""r, dÂ°r He?r"w!ll

Â«r-btli dor., Â»Â° er mit den,

Aegen hÂ»n,ei,t, dÂ« liege sÂ«,n Kopf, Â»pnchl Â«r. DiÂ«

<^"e.en^oo.^,''"^''" einig n'Â«Â«Â« N

ne einen^Â«olenkopf hÂ«Â«uÂ», oellen Elirn ein â��roÃ¶er

Â°m"E"de?'"H.^"lr l?"" ""Â«"'" Â°Â« W"K

Â« bi! Â»Â«?Â«'^.^" ihr den Rest" fie war? den SoÂ»

Â«Â» h,n, und fiÂ»h lau. schrÂ«Â«Â«, dem DorfÂ«Â«Â» Joseph



?6o

begriff die Mutter nickÂ», ihm war nie sowohlÂ«Â» leÂ«Â«Â«r

H Â«l gewciel!. Â«lÂ« Â«r Â»Â«n fremdÂ«Â» Hrrrn fragen Â»Â»lltt,

Â»Â»Â» denn daÂ» bedeuÂ«Â«Â» war dieler oerschwundrn: topf,

schÃ¼ttelnÂ» nahm Joseph seinÂ« fÃ¼nf RingÂ« um den GpÂ«,

Â«Â«Â«/ iplÂ«lÂ« noch Â«in wenig mir der Knochenasche, uÂ»h

ging dann jubelnd Â»Â»Â»m DorfÂ« Â»u. DÂ«? fÃ¼nf Zllnge

wurden spÃ¤ter bei den GerichtÂ«Â« deponin, Â»Â« fiÂ« noch

jeyÂ« Â»u lehn find.

Als die CommissiÂ»Â» die Untersuchung dieler VÂ«,

schichte geendigt hallÂ«, ohne die Sache selbst inÂ» Ã�lÂ«inÂ«

gebrachÂ» Â»u hÃ¼ben, entschloÃ� fich Â«inÂ« HotzÂ« >mlÂ«,

Obrigkeit, durch die fÃ¼nf RingÂ« aufgemuntert, den Â»er,

hÂ«,Ã�enÂ«n fÃ¼nf Truhen nachzuspÃ¼ren; Â«Â« ward Â»on AirÂ«Â«,

wegen weiter nachgegraben. Im November >liÂ«> wÂ»

ErzÃ¤hler die GrubÂ« selbst gesehn, war mÂ«n schÃ¶n ,Â»

Â«iner betrÃ¤chtlicheÂ» Tiefe Â«Â«langt Da die weilÂ«Â«

Forlieyung der Â«rbeÂ» die KrÃ¤ftr gewihnltcher Tage,

lidner Ã¼berstieg, sÂ» llei man, um nicht den Vorwurf

Halber MaaÃ�regelÂ» Â«uf fich zu ladÂ«Â», endlich gar Berg,

leutÂ« lommen- Diese Â«rweilerleÂ» deÂ» Â»an und Â»riebeÂ»

GÃ¤nge rechtÂ» und linkÂ»; nicht langÂ«, so wolltÂ« man Â«Â»

haben hohl klingen hÃ¶ren, Â«Â«Â» grub und grub: um,

sonst, die Truhen Â»eigtcn fich n,chÂ«Â» man kam ans

Schutt, dlÂ« Hoffnung wuchÂ»; Â»er Schutt wÂ»rd durch,

wÃ¼hlÂ«, er Â»erlohr sich, die Hoffnung sank. IÂ» dÂ«r

Verlegenheit worin man fich befand, fiel Â« Â«wÂ«m geÂ»

sch idlen KopfÂ« Â«in, daÂ« SchÃ¤tzÂ« ihrÂ« Eapricen haben,

dlÂ« respellirl sein wollen, daÃ� fie Â«ichÂ« >Â»dÂ«r rohen

Faust in dÂ«e HÃ¤> de lausen sondern fich nur vÂ»n sym,

pathetischen Fingern berÃ¼hren lassen, und lhÂ«l daher

den VÂ«r!chlÂ»g, den Joseph kommen zÂ» lassen, Â»m lÃ¼nsÂ»

Â»ig bei dÂ«r Arbeit gegenwÃ¤rtig ,u sein.

(DÂ«r Â«chlÂ»l lÂ»Â»Â»<^)



lÂ»"> wo. Â«s.

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, deÂ» Â»9Â«Â« Vlckr, Â»8Â».

Bulletin der Ã¶ffentlicheÂ» Blatter.

PariÂ«, den 3. Mckrz.

Der Vonltenr Â»,Â« 7. nÂ«h<K, z,lÂ«,ndÂ«<Â»

l>'<.1^!Â« ^.7^Â°"^"'Â«.Kaufmann au, Amsterdam,

liaenÂ« HÂ«Â«?.? "Â« ""." "?Ã�e'dÂ»l,en, um llch weÂ«n

Â«bÂ« ^.. ^.^N."?Â«'^"" naÂ« London ,u I.e.

3^Â« Â« ?V"Â«' "" Â«"Â«'Â«"d. Wir find Â«u.Â°r!sirÂ»,

Â«r. Un.e.dandlun, (.Â«.Â«. . ^.Â«l..^.) ,w?ch,n deÂ»

3. ^.Â«^7""'"" Ã¼!5 " kÂ«"N de.en f"n. qe "n,

Â«Â«Â«', dtren GÂ«Â«nÂ»s<lde < ewiges Â«rÂ«Â»Â«," Â«an, ku7Â»Â»<

UÂ»5^"l. l"" p^Ã� <bÂ«n Â«nÂ«elegenlÂ»e<Â»Â«n7fie ,Â«m<

^mÂ°Â«Â« iÂ» nicht, Â«instuÂ« Â«u"f HÂ«H.l..NÂ«tebr.

Â»l.sÂ« N^^/".5 SÂ«rb.ttâ��e Â»legÂ« "schenk?

Â«d3bÂ»Â«3. Â»^./^^^ dÂ«ben Â«.'Herrn dÂ«â��

NÂ»V ^ 3Â«'chnÂ»n,eÂ» Â»Â»Â« HÂ«ra Prud h,i

Â«. B.)

london, deÂ» ,. Mrz.

lÂ«uÂ« dem Monileur.)

Â«Â«Â«Â«3!' ^""^' ^' MajeftckÂ« Â«ft Â»ben so, Â»Â«,



Â«6Â«

Herr Pincknen hat gestern seine Abl<l>,ebÂ«>AubienÂ»

beim Prm, RegÂ«Â»Â»en gehabt z allein Hess Perceoal hÂ«

Â«nf einÂ« von sÂ«Â»Â«n deÂ» Heren WhÂ»b>ead im Parla,

wenÂ« Â»n ihn Â«rgÂ»ngÂ«nÂ« FragÂ« gÂ«anlworlÂ«l, oÂ«Ã�, obÂ»

gleich PmckneÂ« seine AbschiedÂ» Â»Andlen, gehabl hÂ«be,

Â«r dennoch Â«inen <5nÂ»rÃ�Â» ^'Â»ffÂ»irÂ«Â» in loxdon zurÃ¼Â«t/

lasse, um d< Unlerdanolungen forlzuseyen, und Â»aÃ�

Nvn Seilen Groh>Nl,l!Â«nienÂ« ,iÂ« beoollmÃ¤chligler MU

Â«istÂ« nach den bereinigten TÂ«Â«Â«Â«n abgehen werde.

VÂ°Â» 4. MÃ¤rz.

Gestern Morgen, sagÂ« die Vorning'VhroniilÂ« vonÂ»

Â»8. Februar, haben wiÂ» die Zcnxngen und BriefÂ» Â»on

Ca!Â»r dlÂ» zum Â»5. dieseÂ» erhallen. Nach dem TodÂ«

dtk Marqx,Â« Â»on Romana ist General CastannoÂ» zuÂ«

HoinmonoonlÂ»Â» des Armee ernannt woroen. DiesÂ»

Wahl ,ft u,Â« Â«ine Ã¼ble Vorbedeulung Der AuÂ»Â»aU

Â»u, CÂ«Â»,p, um Â»,e PeiagerunaÂ» Â» Armee <mzugrÂ«Â»iÂ«n.

hÂ«l Â«cht stÂ»lÂ» gehabtÂ» und die Go niion Â»erhÃ¤l, sich

for>dÂ«uÂ«!nd ganz unibÃ¼Â«. DtÂ« <l>r,Â«< Â»Â»Â» die UÂ«,

gei'lichafl find sehr unpopulÃ¤r. DiÂ« Regentschaft Â»i?

VÂ»<^ I,'e de teon in dtÂ« Festung verlegt und hÂ«l ih,

ren Wohnstl) in dÂ«m Gl, PhilippÂ« < Hlofter aus,Â«Â»

schlggen.

Durch e,n Â«auffahrlheifchiff find Briefe von dlÂ»

MÃ¼ndung deÂ« Tajo biÂ» ,um ,g bieseÂ« Â«ingegangen.

DÂ«r CoÂ°pÂ«rÂ«li,nÂ»'PlÂ«n, wellben dlÂ« Franzosen auf bei,

den Ufern deÂ« FlusseÂ« angÂ«nomÂ»Â«n haben, fangt Â»n,

fi<b zu entwickeln Wir hÂ«bÂ«n bÂ«rÂ«Â«,Â» angefÃ¼hrt, daÃ�

sich GÂ«nÂ«ral BereÂ»sord mi> einem ftarlen ArmeÂ« CorpÂ»

Â»uf dem sÃ¼dlichÂ«Â« User befindet, um diÂ« AnnÃ¤herung

feindlicher Ne'ftÃ¤rlungen Ã¼ber ElÂ»Â«Â» zu verhindern,

oder stÂ« anzugreifen, Â«bÂ« stÂ« ihrÂ« Pereimgung mit deÂ«

H^upl<Co<pÂ» unÂ«Â«r Mass nÂ« bÂ«wÂ«rfstÂ«lligÂ«n tonnen.

Um diÂ«sÂ« D,spÂ»fitiÂ»nÂ«n ,u vereileln, hÂ«, dÂ«r Marschall

MassenÂ« einÂ« betrÃ¤chtlichÂ« Anylhl PonlonÂ» zuÂ«, stylen,

Â«,gÂ«!> Uebcr,Â«yen Â«inÂ« erfordÂ«rlichen MachÂ« Â«uf daÂ»

andre UiÂ«r vÂ«riÂ»mmÂ«ln lÂ«ssÂ«n, lo. daÃ�, wÂ«nn G'neeal

BÂ«rÂ«Â»ford e,nÂ«n Â«Schrill vorwÃ¤rÂ»Â» mÂ«chl/ Â«r in Gefahr

lomÂ»l, Â«bgeschnillen Â»u werdcu.
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cAllÂ« bÂ»m Alfred, Â»om Â». MÃ¤lz.)

DeÂ« VÂ«rnÂ«hmen nach ist die Englische Regierung

Ã¶bereinaekommen, den Grafen. Lord Neverley, gegen

den G neral lefebure Â»uÂ»,uwech>elnÂ» der beim Anfan,

gÂ« deÂ» RÂ«ltzugÂ» deÂ« GeneralÂ» MoorÂ« in einer R nconÂ«

lrÂ« Â»er EavoUrrie Vo'peften bei Eanagm, zum GeiÂ»nÂ»

gcncn gemachÂ» wurde. DiÂ« Convention ^l^ser AuÂ»,

wrchseluna Â«rwar>eÂ» b<oÃ� die Rallsilalion der FronM,

fchen R'glcrung Der General, Gral les bure, brfiâ��oet

sich ieyl zu Chellenham, Â»o Â«r forldauernd Â«iÂ» Auf,

lnerlsamtÂ«,Â» und einer seor liberalen G^ftfreÂ»Â»osÂ«Â»fÂ«

behandelt mirÂ» DÂ»e Gxlsinn lcfebure Â«st neulich auÂ»

Franrreich deÂ« ihm angekommen.

Auszug eineÂ« PriÂ»Â«tschÂ»Â«lbenÂ«,

Newyort, den 24. Januar.

Wir leimen noch nichÂ« die Nirsung, Â»elchÂ« diÂ«

Protlanalion dÂ«Â« PsÃ¤sldenlen in Velrrsf der ErneuÂ«,

Â»Â»Â»^ Â»er Non ImpÂ» ,aÂ«Â»o,,Â« Â«kâ�� Â»ci Ihrer, dÂ«r Eng,

lischÂ«Â»Â« 2l>Â»!elung hervor^ebtachl habeÂ« wird; wahr,

tchkinlich aber Â»erden wir in wenigen TageÂ« davon

benachstchiigl seyn. Die BM, welche jedÂ« ArÂ« von

HandelÂ»Â«VerhÃ¤ltnissen verbietÂ«Â», wird durchgehen und

,m Â». deÂ« nÃ¤chsten MonaÂ»Â» in KralÂ» Â»rÂ«,Â«n. Noch dÂ«n

Bestimmungen deÂ» PrÃ¤sidenten lonnÂ«n unsÂ« Vch,ffÂ«

Â»!, Â«hrÂ«n tadungen nicht daselbÃ� einlaufen. EÂ» Â»u-d

lein M,ltÂ«l geben, dem Verbot der lÂ«yÂ»Â«rn BÂ»U auÂ«,

Â»uweichen, und man darf gar leine Nachsicht erwarten.

Nach Â»,n fichnfien Ertundigungen, die ich HabÂ« Â«in,

ziehen tonnen, Â«l Â»ie Regierung entschlossen, den volj,

lischÂ«Â« Kampf zu beendigÂ«Â» und aus dÂ« EÂ«Â«schÂ«Â«dÂ«nÂ«

her ftitiligen VunltÂ« lÂ«bhÂ«ft Â« bestehen. Ihr hÂ«bÂ«

also allÂ« Verantwortlichlei, Â»uf euch, und Â«Â« hÃ¤ngÂ« von,

Â«uch allein ab, zu sagen, ob ihr lieber zreundsctasl,

iuÂ»d Handel bÂ«hallÂ«n, oder fie gÃ¤nzlich Â»Â«rnichleu wollt.

Vom Â»5. Januar.

Wir vernehmen von gottr Hand, sagÂ» dÂ«r NorÂ»,

soll. Herald, dÂ»t Herr NÂ«khÂ»lst UvingstonÂ« Â«us dÂ»
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TriÂ«, der vereiniateÂ» Staaten, tÂ« NÂ«nÂ«lu<, alÂ« Â«Â«Â«.

serordenlltcher Gesandtes bei der FranzÃ¶sischÂ«Â» Â«eoiÂ»

tunÂ« Nach Franlreich abgehen â��ll. Â° "'" "'""

(Â«n< deÂ« Alfred, vom 2. Mir,.)

VlÂ« 3ime, vom Â». erhebt sich gegen die Uebertri,

lnng der GrundsÂ«!Â«Â«, die Â«u, Â»er AulwechieluÂ«., res

GeneralÂ» lefeburÂ« gegen lÂ°lÂ» Beoerl.y entstehen wÃ¼r,

de, dÂ« Â»leser l,sd lÂ« Frankreich alÂ» KtÂ»ea,geiÂ« gener

bloÃ� in FolgÂ« Â«Â«er MaÃ�regel Â»er 5,Â«nzesischen 3t,Â«Â«,

rung zurÃ¼ckgehalten Â»lrd, deren srunosÂ«Â» diese AÂ«,,,

Â»echselunÂ« lonsÂ»lrirÂ«n Â»Ã¶rdÂ«. (t, d. P.)

Geistererscheinung.

lÂ« ch l u Â«.)

DÂ« Â«Â«Â» schon Â«Â« December ,Â«Â«mllch wÂ«Â«t Â»orgÂ«,

Â»ucrl war, so vnckÂ« mÂ«n dÂ«n Â«rmÂ«n JungÂ«Â« warm eiÂ«,

Â«ab Â«hm Â«Â«nen Â«einÂ«, Â«paten in die Hand, und hieÃ�

ihm hin Â»"Â»her Â«<Â» Â»chuufelchen Â«rdÂ« heÂ»u, hebeÂ«.

Man ,Â«rsprÂ«ch sich sehr Â»iÂ«l von dieser Ust, doch Â«Â«

sch,Â«n,Â»l, Â»Â«lre Â«Â« dem Geiste mehr um seinÂ« Knochen

al, um d,e Truhen zu Â»dun gewesen, denn auch di,

Â«egenwarÂ» unser, Joseph, Â»Â«fing nicht,. Der zunel),

mendÂ« Fcost machte Â«ndlich dem Suchen Â«in Â«nde. im

FrÃ¼hjahr, beschloÃ� man, sollÂ« diÂ« ArbeiÂ» fortgelegt

werden, hÂ«, Â«Â» iÂ»Â»och Â»nterlaffen. Uedrige^Â» haÂ» der

Â«eist gegen Joseph nich, ganz unoanlbÃ¤r gehandelt,

al, Â«, aus den e.ften AnbÃ¼ck scheinen mÃ¶chte: denn,

wenn Â«r ihm auch den gehofftÂ«Â« SOÂ»Â«,, den er ihni

Â«bngenÂ« nie versprach, entrÃ¼ckt^ so hÂ«Â«Â« Â« Â»och wahr,

fcheinlich Â»eranstallÂ«, daÂ« diÂ« teuÂ« von nah und ,0Â»

tern "Â«bei strtmten, um Â»en tlelnÂ« Â«Â«istersehÂ» ^

lÂ«hn und reichlich Â»Â» bÂ«schÂ«nlÂ«n. ^ ^
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VerttnÂ» dÂ«n Â»osten MÃ¤rz Â»8Â«.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

london, d<Â» Â»> VirÂ».

(AuÂ« dtÂ» Â«Â»Â»Â»Â«Â»Â«Â»Â»)

"^Â«Ã�tÂ«n sonnabend Â»nd glsitrn giÂ»g Â»Â«Â« Gericht,

daÃ� Mass XÂ« einen UÃ¼cszug gemacht HabÂ», allein nach

Â»nltlÂ« Â«ngefiellten Un^eifuchungen scheint eÂ», daÃ� diesÂ«

Nachricht Â«uÂ» feiner zuoellissigen QÂ»Â«llÂ« herrÃ¼hre.

DiÂ« Nachrichten, diÂ« Â»ir am Â»?. Â«nd ,8. Februar

Â«rhatten haben> beMgen feineewegeÂ« die GerÃ¼cht,,

Â»on denen Â»ir Â«bÂ«n geredet haben. D>Â« Nachrichten,

die Â»lr empfangen habeÂ«, lasten nicht sobald eineÂ»

RÃ¼ckzug Â»der einÂ« B<NÂ»illÂ» hoffeÂ». Vielmehr scheinÂ«

Â«, offenbar der Plan der Franzosen Â»u seyÂ»/ Â«Ue Punllt

zu d,sÂ«Â»en> Â»uÂ» welchen die alli>Â«Â«n Armeen neueÂ»

Pfooionl Â»Â«Â» den benachbarten lÃ¼ndern Â»leheÂ» tinn<

Â«n. Eben dÂ«Â»wÂ«,Â«n ereichÂ«Â»Â«Â» dlÂ« FrÂ«nÂ»Â»lÂ«n Â«inÂ«

Neue Armee im norelichen SpÂ«nlÂ«n; Â«ine ArÂ«Â«Â«, Â»Â»,

Â»iÂ« fiÂ« daÂ» ganze nÃ¶rdlichÂ« Portugal befeven Â«erben.

DlÂ« Â»llilrlen Armeen find leider genlthigt, drei,

Â«Â«l in der Woche gesalzeneÂ« Fleisch zu esslÂ». Auch

Â»euoeÂ» sie Â«llÂ« mlglichÂ« Ttlllel Â«n, sich tÂ«benÂ»miÂ»lÂ»l

Â«n, Â»er Barbarei und von den AzorischÂ«Â» Inseln 5Â»

Â»erschaffeÂ». Die Franzosen kÃ¶nnen nicht Â«her analÂ«!Â»

fen. Â«lÂ» biÂ» fiÂ« ihrÂ« schÂ»Â«re AnilleriÂ« haben z die WegÂ«

stnd Â«der so schlecht^ dÂ«i sie sie noch nlchÂ« haben toÂ«,

Â»en laffen tonnen.

DiÂ« Vlll, Â«omU sich jetzt Â»Â«Â« AmeritanischÂ» EonÂ»

grÂ«l, btschHftigt, um die CommÂ«rÂ»Â»VÂ«rhÃ¤llnÂ»ssÂ« zwischen

den vereinigÂ»Â«Â» GÂ«aÂ»tÂ«n und den lriegfÃ¼hrenden MÃ¤ch,

tÂ«n zu regullren, hÂ«l. wie Â»Â« schonÂ«/ in dem AÂ»Â»schul

Â«imÂ« wichtigÂ« Verbesserungen erhallen, so daÃ� Â«llÂ«

Â«ch,ffÂ«, d<Â« ,,Â« dÂ«Â« Â«. zÂ«Â»rnÂ»r Â«ll idrÂ»n ladnngÂ«Â»
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Â«n England abgesegelt sind, in den UmÂ«iisÂ«n<s<l>Â«n

HÃ¤fen zuqelaff'N werden sollen.

Der Gouverneur G rdy hat Â«n der gÂ«sey,ebÂ«nden

Versammlung von Maffachusel,, eine hesligÂ« ReoÂ« ge,

ballen, worin er mit W<lrme und Unwillen glÂ«en daÂ»

Ne,rÂ«,,en England, gesprochen

Nnfre Regierung <ft willenÂ», in diesem Jahre nach

Â«er Ostsee eine der betrÃ¤chtlichsten, Flvlten zu sendeÂ«/

die m,n daselbst je Â«esebln Â»Â«t.

Herr Fester, der zu unseem bevollmÃ¤chtigten Ge,

sandten bei den Â»Â«reinÂ»Â«,Â«,Â« GeÂ«Â«lÂ«n ernannt worden,

wird diese Woche nach seiner Beilimmung abgehen.

In Dublin ist die Angelegenheit deÂ» CÂ«<hÂ«lÂ«scheÂ»

Aulschxffe, n,ch n,chÂ» beendig,. In e,nÂ«r VersammÂ«

lung Â»effelben am Â«Â«. Februar ward beschlossen, d<Â«

BemÃ¼hungen zur Erhaltung der allgemeinen Freiheit

und zur AhÂ»Â«Â«dÂ«Â»g der drohenden MÂ»Â«Ã�rÂ«gÂ«lÂ» lÂ»rl<

zusetzen.

PÂ»rlÂ»gieg!chÂ« Â«reÂ»Â»Â», deÂ« 3. Februar.

FranzÃ¶sischÂ« ElreifparÂ»Â«Â«Â«Â« haben sich schÂ»n in dÂ«

Nabe von Vporlo gezeigt, und doÂ« groÃ�Â« BestÃ¼rzung

Â»erbrei,Â«,, obgleich die FeÂ«Â»,,sÂ»n, nm diesÂ» Vtadt zÂ»

besehen, zuvor den UeberganÂ« Ã¼ber den Douro bewerl,

stelligen mÃ¼Ã�ten, Â»elcher, allem Anschein nach, sÃ¼l

letzt nicht im Plan der franzÃ¶sischen HeerfÃ¼hrer liegÂ».

In voorlÂ» hatÂ«Â« sich Â«tele KaufleutÂ« bereitÂ« Â«ingÂ»,

schifft, unÂ» Â«ndÂ«e ,rÂ«fÂ«n Â«"stallen dazu. DÂ», Â»u,

velfichllichÂ« Vertrauen, welcheÂ» bxher die PorlugiÂ«,

sen Â»us die Vperalionen der EnglÃ¤nder setzlen, hÂ«l sich

ganz verloren, und nur diÂ« AuÂ«sichÂ« Â»Â»f BeulÂ« hÃ¤lt

noch^nancoen po lugiesischen Bauer im FeldÂ« zurÃ¼<?

FÃ¼r den Unterhalt der Truppen lÂ»nÂ», in diesen GÂ«

genden, nur mit Â»<Â«lÂ«r Anstrengung gesorgt werden, dÂ«

daÂ» Land, durch dlÂ« Â»nÂ«uÂ«gesetzlÂ«n IruppendurchzÃ¼gÂ«,

sehr Â«rschtpfl ist. Zwischen den HÂ»upÂ«Â«rmeen von

M'ffena und Wellington ist noch nichtÂ« vorgefallen l

doch deuten alle Anstalten auf Â«inÂ« lraftvollÂ« ErÃ¶ffnung

de, FeldzugÂ«Â« von Â«3Â«itÂ«n dÂ«r Franzosen. Ein Tbnl

deÂ« groÃ�en AltillerieparkÂ« war schon im Januar ,Â»

Â«3'ntarem angekommen, und man erwartetÂ« den UÂ«bÂ«r>

reft in dÂ«r Â«rftÂ»n HÃ¤lftÂ« dÂ«tÂ» FÂ«bruÂ»rÂ«. Zur BÂ«lÂ»Â«Â«<
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rung de> gut befestigten Stadt AbranteÂ« Â«nrbn, Â»llÂ«

Vorbereitungen getroffen. Auch stÂ»!Â» dlÂ« Z^rÃ¼ilungÂ«Â»

zum Uebergang eineÂ« franzlstschen TruvventorvÂ» Ã¼ber

den Tajo vollenÂ»Â«Â«, EÂ« heiÃ�t, daÂ» ArmeekorpÂ« deÂ»

MarichaUÂ« Ney, welchÂ«Â» in den leyten Zeilen d^HchtÂ«

liche Ven'tÃ¤lfxngen erhallen hat, sei zu dieser Erpedi,

Â«ion benimmÂ» die Â»ermulhlich wichtige Folgen bÂ«bÂ«n

wird, leid Wellington hÃ¤lt zwar daÂ« linlÂ« Ufer deÂ«

Tajo durch linen ponugiefischen Trupptntordon beleyl,

allein eben dadurch find die TruppÂ«Â» zu sehr von Â«,Â«/

ander Â«Â«lernÂ«, Â«lÂ« daÃ� fle stch mit LetchÂ«i<,feÂ«t zusain,

men ziehen, und einen ernstlich unternommenen lieberÂ«

gang verhindern tonnten. Ohnehin ist NeUingÂ«on gÂ«<

nitbigl, jeinÂ« HauplftHrsÂ» immer auf dem rechteÂ» TÂ»,

jouf^r verlommell ,u hallen, wo er lÂ«lqÂ«ch mit einem

Angriff von Maffia bedrohÂ« ist. â�� VÂ«,t der Ver,

wundung deÂ« HerzogÂ» von AbrÂ«nÂ«eÂ» kommandirl <HÂ«,

neral Lolson provisoriich dessen ArmeetorpÂ», daÂ» dlÂ«

Avantgarde der HauptarmeÂ« bildet. Die EnglckÃ¼der

sind durch die Forlschrille deÂ» MarschallÂ« Vlorlier in

EftremadurÂ» gendihigl worden, daÂ« spanischÂ» HÃ¼lsÂ«,

lsspÂ». dÂ«Â« fie zum Schutz von s!!ssÂ«bon in den LinieÂ»

von TorrÂ«Â» VldroÂ» zurÃ¼ck aelaffen hauen, und daÂ» ihr

lleservesorpÂ» bilden sollte, nach EiÂ»Â«Â» zÂ» delÂ»schlr?n,

um NorlierÂ» Einbruch in die Provinz Alenleio ,>, hin,

Â»lern. Â«3eiÂ» die,Â«Â« Abgang bewacht daÂ», schon vor

Â«Â»Niger Zeit errichÂ»Â«Â«, HorpÂ« von MgtioftÂ» jeÂ«Â« NÂ«r,

schanzunsen allÂ«Â».

Notizen aus Parle.

DaÂ» Carneoal ist hier sehr frÃ¶hlich Â«Â«gebracht,

Â»nh scheint h,Â» in die FasteÂ» hineingeben zu Â«ollen z

Â«Â« fanden noch niemalÂ« zahlreicherÂ« NÂ»Â»lenÂ» und anÂ«

dere Vcklle GlÂ»tÂ«. ANÂ« Â«lralien EckÂ» Â»Â«Â» PariÂ« finÂ»

mit Â«nzeigen oon GesellschaftÂ«Â»Â»Â»'Â«Â»Â«Â», wÂ» man

fÃ¼r Geld 3Â»lrw Â«rhÃ¤lÂ», bellebt Un'er dielen Â»eÂ«

dienÂ« Â»er Tivoli d'hlver, Â»elcher iÂ» der Â«lraÂ«Â« GrÂ«,

nÂ«UÂ«:GÂ«inlÂ« HonorÂ«Â« Â«rrlchÂ«Â« Â»st, zuÂ«rst Â«rÂ»<lhnt zÂ»

Â«erden. Herr Naneur, Unternehmer der betden E,Â»<

bUff,Â«Â«Â«Â«, welchÂ« den NÂ»men Li,,li fÃ¼hmÂ», zeigt
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Â«Ich filr die VergnÃ¼gungen oÂ«Â« PublilumÂ« im Winter

n,tl>l Â»entger sorgsam, w,e im Ee,nn>Â«r, unÂ» >cinÂ«

GnlonÂ» in der G>lÂ«Ã�Â« GrenellÂ« ve,Â«,nigÂ«n, Â«lÂ» ?>><,Â»Â»

bÂ« zum 3Â«nÂ», Mst Â»Â»Â« Nllust,aÂ»ngen, welche d,c Mcn,

ge wÃ¤brenÂ» Â»Â«r lchinen IÂ«hre,,eiÂ» nach ,Â«,nÂ«n Â«a>,en

,n der Â«,Â«Ã�Â« Saint lÂ«,arÂ« zieden; Â»oZ Â»eschicklen

KÃ¼xftlllÂ« Â»ulgelÃ¼hrle ConcerlÂ«, durch Olioier unÂ» Du,

pone ,Â«>Â«iÂ»elÂ« VeriuchÂ« Â«"Â« dÂ«r ?fpenmen,Â»l> und be<

lust,aÂ«ndÂ«n Phys>Â»> PrÂ«iÂ«Â«n'Â« La'chenipieler. unÂ» G,d,

boiÂ» oplilche Hunft,, tuflspringer unÂ» Ve,.Â«lnÂ»er, IlÂ«,

lienischÂ« und zlÂ»n,tfil<bl scenen, macheÂ« au, deÂ«

Tivoli d'diver Â»uÂ«,le,ch ein AihenHum, Â«in Schauspiel,

Â«inen Ball, ein EoncerÂ« und einen IÂ«h,marl<; Â«Â» 'il

dl,Â« Â«nÂ»l,Â«b Â»in OrÂ«, der Â»Â«m Va xhÂ»u Â»Â«Â» PÂ»Â«n

3l,Â«re weit vorzuziehen ist: d'eseÂ« Â»Â»rb nue noch von

solchen leneen genannt, di, ihrÂ« guten Nr!o<l>Â«Â» Â».Â»den,

Â«ch an ihreÂ» Â«bemol, genossenen VergnÃ¼gungen Â»n

^ Indem wir von diesem erhabensten Punf, Â«uÂ»gÂ«<

den. und einer steil Â«bstu enden leiler lolaen, nenneÂ»

Â»,r iÃ¼r b'eieÂ«Â»Â«Â«Â» Â«lassen, Â»Â« ">"Â°Â« '.l'Â«'. und.

mehr b.!oÂ»rÃ¤nk. in .â��ren Ã�u.Â«Â«bÂ«n find, den Pn>.Â°o

Â«nd den CirguÂ« dÂ«li,e<, dÂ«. Â»endez.vou, der Bur,

Â«r.l.ute von MarÂ«,Â« und der C'Â»Â°l Â»Â«, Naurdall dÂ«

"e'mi,Â«Â»Â»> und deÂ» Â«all du PassagÂ« Mo'Â»Â«. . Â«Â«'che

von WHichÂ«VnnÂ«n> Vodedandlennnen. ladÂ«Â»,!,,'?!Â«,Â»

und Eomptoir, Dienern, b'luchl Â»er^n; daÂ« Â«oly,Â«Â«

du VoulevarÂ» GainÂ«. Marlin, fÃ¼r GrisÂ«Â«Â« und Â«a<

Â«isten der Â«einen Theater, daÂ« Cavr.ce deÂ» DamÂ«,

wo stch die Damen und Helden der Halle Â» r,Â«mm.ln l

und endlich den oeruchnglln Gâ��Â»dÂ«Valon, welcher,eiÂ»

Â«ndentlicher JeÂ»' deÂ» Vorrecht, Â«enienl. Â»n scmem un,

Â«ebeu^ern B.Â»Â«'Â» Â«Â»Â« Massen dÂ«. Pal.ftr Voll.mengÂ«

Â»Hhrend de, zailnachÂ«, - AbendÂ« zubnngen Â»Â«sehen.

Der antikÂ« Wagen, der, wie ichon erwihnl, Â«m

l.Â«en Â«onnlaae vor dem Holel Â»Â«Â« Plinzen Â»un

Wch.M. Â«Â° Â«"<l> Â°le Kaiser.nn sich befand > st,U.

Al,' stell,Â« den Olymp vor, Â«uf dem stÂ« dlÂ« ,,fnÂ«bÂ«,

Ã�,n GottheittÂ» bÂ«lÂ«ndÂ«.
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VÂ«rlin, Â»Â«n 2<stÂ«n NÃ¤rz >8i>.
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D.,

PariÂ», dÂ«Â» 8. MÃ¤rz.

'<Â« Wie,Â«, welchÂ« d<Â« Stadt PariÂ« der Koiserinn

geschenlt t,Â«l, befindÂ« sich n, dÂ«n AppartementÂ» Â»Â«Â»

KÃ¶nigÂ» von Rom. Idre >?1tajefiHl haben diesÂ« iostbÂ«rÂ«

Arbeit mO VergnÃ¼gen in Augenschein genommen.

Madrid, den i. Februar.

Am Â»8. Januar ist einÂ« yommifsion vom KinlÂ«Â«

ernannt worden, welchÂ« den Auftrag hÂ»>, Â») Â«inen all,

gemeinen Plan fÃ¼r die lffentlichÂ« Erztehung und Â»Â«

lehr<AnftallÂ»n Â«Â«Â»zuarbeiten z Â») d<Â« besonderÂ» ktnrich,

Â»nngen lÃ¼r d<Â« Schulen, CoUegien und dergleichen^Â»Â«Â«Â»

pljfsliaen, Nnd z) die Mittel Â«Â«Â»findig ,u machen, Â»<Â«

stÂ« zu bewerrHÂ»UigÂ«n seyn werden. Dazu find folgenÂ»

de zehn Gelehrie bestimmt: Don InaÂ» Melendez Pal,

deÂ», D- IÂ»Â«n PenÂ«lÂ»Â»er, D Joses VÂ»tgÂ»Â» y PoÂ«,,

D. Pedro EftalÃ¤, D Juan AnÂ»uiÂ«r, D, ZfranlescÂ« Ã�loÂ»

lino, D- Manuel NÂ»>gÂ«ncÂ« y PosadoÂ» D Martln Fer,

Â»Â«"Â»c, NavorrÂ«Â«Â«, D. Joses Antonio CÂ°ndÂ«, D. Josef

VarchenÂ«.

Am Â»Â». August Â». I wurde den in den TpaniÂ»

scherÂ« ProvinzÂ«Â»! befindlichen OrdÂ«nÂ«gÂ«isÂ»l,chen durchÂ«Â«Â«

Â»erbo'en, Beichte zu Â»>brÂ«n Und zu predigen. Am 25.

Januar Â»der hat der Konig verordnet, daÃ� diesÂ« Ge>st<

lichen Â»hrÂ« GesuchÂ» Â»n dÂ»e bifchbfe Nnd krzbischbfÂ«

lichten migen D><!Â« haben Ã¼lÂ»Â»Â»nnn Â«enÂ«uÂ« 3Â«Â«Â«Â»

nissÂ« und ErlunÂ»,aunÂ«en Ã¼ber die wahre No<hwendig>

leÂ» solcher BeÂ»chÂ»v<iler und Prediger einzuholen, wie

Â«uch Ã¼ber ihr guÂ»Â«Â» Betragen und ihrÂ« FilhiglÂ«Â«Â«Â»
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genauÂ« Erkundigungen einzugehen, und berichten Â«l<<

dÂ»nn Â«n den Minister deÂ» geistlichen DeparlemenlÂ«.

TunÂ«/ den zo. November.

Gogar Federvieh wird von hier nach Mallh, ge<

ftndl, wo Â«in Huhn > Spanischen Piaster kostet. Aber

die Tbrurung ist nicht daÂ» grÃ¶Ã�te UnglÃ¼ck lÃ¼r MallhÂ«,

die hÃ¤ufigen und groten Bankerotte daielbst find eÂ«.

Diele Bankerotte find W,rkungÂ«n der groÃ�en HalliffÂ«,

menlÂ« in England: denn ke,n Schiff kommt von dÂ» in

Mallhg Â«n welcheÂ« nicht NachrichleÂ» von dem Fall

angescnener HÃ¤uftr milbrachie. Die Preise hier stehen

wie biÂ«her, und worden wahrscheinlich noch steigen,

denn dlÂ« GelreiÂ»eÂ»Erndlen find nur in der Gegend von

TuniÂ« ergiebig gewesen. Den Gegenden um SusÂ«/

Vlar und Monostero hat der Regen â��Â«fehlt/ welcher

<n hiesiger Gegend so reichlich fiel/ und der Klleg mit

AlÂ«Â»Â«r hindert die wichtige Zufuhr von Rindvieh und

Schaafen auÂ» ConstanÂ«,,Â«.

BrÃ¼ssel, den Â»o. MÃ¤rÂ».

Hier wird hÃ¤ufig aus einen Kupferstich subsrribire,

welcher auf die Schwangerschaft Ihrer MajestÃ¤t der

KaiserÂ»Â«Â« Bezug h,l. Er steltt vor: Ihre Maj-stÃ¤Â«

Â«Nein in einem Ihrer Zimmer, wie ViÂ« vor einem

Forlepiano fiyen, mit RÃ¼hrung eine Romanze fingen,

und Â«ine Wiege betrachten, dlÂ« Â«lÂ« Â«iner reichen, mit

Bienen Ã�bersÃ¤elen Draperie bedeckÂ« ist, und von sechÂ«

Adlern gÂ«rrÂ»gen wird Auf einer Glaffeles steht man

daÂ» PÂ°rÂ«rÂ«il deÂ« KaiserÂ», von der KaiserinÂ» selbst gÂ«<

Â»Â»hl,. Durch Â«in Fenster erblickl mÂ»n den groÃ�eÂ»

Triumphbogen de l'Eloile.

Der unentschiedene Wettstreit.

UnlÃ¤ngst vor dem AuÂ»bruch deÂ» siebenjÃ¤hrigeÂ»

KriegeÂ« lernteÂ» ein PreuÃ�ischer und Oesterreichischer

Offizier im BÂ«de ,u Karlsbad einander lennen und
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lieb gÂ«Â»wÂ«tÂ». Sie waren beide jung, Â»ierÂ»Â«n beide

in der Reiterei, und durch gleichÂ« Lust an KricgÂ«Ã¼bun<

gen und Pferden schloffen sie sich immer fester zusÂ«Â»Â«

Â«Ken. Man sah fie selten ohne Â«inander, biÂ«weilen

ober auch in lebhaftem Vlreii: denn Jeder hielt dÂ»Â«

Exerzier Reglement deÂ« HeereÂ«, ,u dem er gehÃ¶rtÂ«, Nr

daÂ» bestmÃ¶glichste in der Well, und verlheidiglÂ« Â«Â« alÂ«

solcheÂ« gegÂ«n seilien Freuno, wobei denn daÂ» GesprÃ¤ch

gewÃ¶hnlich von beiden! Venen mit deÂ» Worten schloÃ�:

nun, wenn eÂ» einmal Ernst wÃ¼rde, sollÂ« fich'Â« bald

Â«Â«Â»Â»eisen! â�� Dergleichen kleinÂ« Zwistigkeiten schieÂ»

nÂ«n jedoch die gegenseitige Freundschaft nur zu Â«,tÂ»Ã¼<

hen, und man schielÂ» mil herzlicher llebe non Â«inanderÂ«

sich den schon frÃ¼he, sich zugelrunsenen Brudernamen noch

vielfach mit den besten WÃ¼nschen auÂ» der FernÂ« zu,

rufend.

Bnld hernach ward tÂ« Ernst, wie fie so oft Â»,r,

ahnend gesagt hallen. In der Schlacht bei towosiÂ»

jubelle Wilhelm, â�� so wollen wir oen PreuÃ�en nen,

nen, â�� Â«lÂ» Â»er erste Kaoallerieangriff feinÂ« Behaup,

tunaen zu rechtfertigen fchien. Die Qesterreichische

Reilerei stuyle, unt< wandtÂ« um, die PreuÃ�en hiebeÂ»

jubelnd nach, und Wilhelm ward seineÂ» Oefterrcichi,

schen FreundeÂ» Joseph wohl ansichtig, wie er, der leyÂ«

Â»nÂ»r deÂ» FlÃ¼chtlingen, oflmalÂ» mit zÃ¼rnender MienÂ«

und geschwungenem Pallasch nach den Verfolgern zu<

Â»Ã¼ctschgutÂ« â�� â��Heda, Herr sruderÂ» wer haoe Rech'?"

lch'jÂ« ihm der freudige WÂ» hcsm nach, und Iejeph

bliestÂ« Â«rnst nach ihm um, und nickte drohend mit dem

Kopfe. Nicht langÂ« mehr, dÂ» wandle sich daÂ» GlÃ¼ck.

Eine Baoerie, welche in die Flanke der PreuÃ�en schoÃ�,

brachÂ« Â»lese zum Sluyen, bald darauf ein Â»ermehrleÂ»

Kanonenfeuer sie zum Umdrehen, und die Kaiserlichen

Reiler< schnell geiammell, hieben ihreeseÂ«Â» den FlÃ¼chÂ«

tigen nach. - ,,TchÂ«u>Â» der Herr Bruder? rief IÂ«<

seph nun wieder. Wer Â»uleyl lachÂ», lacht Â«m Besten-"

DiÂ« PreuÃ�ischen RÂ«iÂ«r sammelten sich im SckuyÂ«

ihreÂ« FuÃ�oplkÂ«, und begannen einen zweiten Angriff.

Ieyl aber trafen die beiden FreundÂ« Â«rnstljchrr Â»n,Â«mÂ»

men. Hich um Hieb wtchsellen fie, und von beiden

seilen sammeltÂ« sich Â«in dichtÂ«Â» Gedrsng' bravÂ«Â«

K'iegÂ»m<lnntl um die Tapfern FÃ¼hrer. AlÂ» dieseÂ«

Â«ndlich Â«Â«Â»einander fiHuble, logen Wilhelm und IpÂ«
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sevÂ»,, von gegenseitigÂ«, Mund,Â« gesillÂ«, sterbend beÂ»

Â«Â«Â»ander am Hooen. Iosepd rlchleie sich maÂ» empor,

,Â«be seineÂ» Freund lH<ts>nÂ» Â»n, und frÂ«Â«Â«Â»: waÂ» wemÂ«

der Herr PrÃ¼der nuÂ» ? â�� W'lhclm fift<s>Â« d,e Hand

nach ,hÂ« Â«uÂ», Und entgegneÂ«Â«: daÂ« Â»<r Â»eile Â«echt

bÂ«l<en> HtÂ« Btnoe', nÂ»Â«r sinÂ» Â«llÂ« zu,ammÂ«n bravÂ«

Her!Â« uâ��o gulÂ« Zlei,er. â�� RechÂ« lÂ» Herr N>uÂ»er,

lÂ»g>e Iofepyl luuter Â»ackereÂ» oeullch" s^oll und hrÂ»

Â»ich? Christen von HerjenÂ»grunÂ». V<dlÂ«f ^er Herr

Vruder ein mit GoÂ«, denÂ» mlch bedÃ¼nll. Â«Â» sei Â»m

llytÂ»n. DÂ«mÂ« machte er Ã¼ber sich und seinen F,eund

da, Zeichen deÂ» HreuzeÂ», und beide Â«balen str lmmer

dlÂ« Augen Â»u.

Tragische Vorfalle.

Am 2Â» Februar wurde, bei strenger KittÂ«, Â«iÂ»

nengebo,Â»Â«Â« Â«inÂ» vor der KirchÂ« der Â«uguftmel ,Â»

Â«Vien niedergeltÂ«Â«. Ã�>Â« man dafselbÂ« fand, Â»" Â«Â«

be,Â«llÂ» Â«Â»dl. Der PolizeÂ» Â»Â«lang cÂ«, Â»ie unmenschlichÂ«

MÃ¼ller ,Â» Â«Â«Â«decken. EÂ« Â»st Â»ine D'enftmÂ«,Â«, Go

Â«enschensreunonch Ã¼brigenÂ« die Â«Â«Â«Â«Â«Â»oerwal'ung duich

daÂ« GebÃ¤drÂ»Â»Â«Â«Â«. lÂ° wie durch die (einer wobl'hÃ¤Â»',Â«Â»

Â«eorÂ»Â«nlsÂ«li,n sich Â«HherndÂ«' FinÂ»Â«lÂ»â��stÂ«lÂ« Â»Â«Â» Â«,n,

dermoedt und der Â«,n0Â«Â«Â«Â«lÂ«gung Â«Â»Â«gegen ,Â» Â»,r,

,Â«n sich bestrebÂ«Â«. so gehbren doch s ll Â«<Â»,Â«Â«Â» JahreÂ»

beiÂ»Â« Oilblechen Ã¼berhaupl nichl mehr Â»nler Â»ie GelÂ»

Â«enhÂ«i,Â«n. Im JahrÂ« .Â»"> wurden i,,W.Â«n 7 Â»eggÂ«,

l,Â«lÂ» Â«Â»"der lebenÂ» Â«efunben: 5 sÂ«nd man ermordet

Â«der erfroren; eineÂ« bÂ«sÂ«lbÂ«n, daÂ« in dÂ«m KanalÂ« Â«Â»,

neÂ« bauseÂ» lÂ«a, woÂ» beÂ» Â»er Ensdeckung Â»on Â»en Â«Â«Â«<

nÂ» so Â»Â»sreff", Â»Â»Â« man dÂ«, Oel.chlÂ»cht nichl Â»ehr,Â«

Â«rtennen Â»ennochlÂ«.



Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, dÂ«n Â«nsten MHrz Â»8>Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

london, dÂ«n 4. Mllrz.

<UuÂ« dem MoniÂ»Â«ui.)

^Â« heiÃ�Â»/ daÃ� der Canzler der GchaysÂ»mmÂ«r ? Mit,

lionen Â«n <3chÂ»dkaÂ«mÂ«r<VchÂ«inÂ«n oolsckieÃ�en wlll, um

Â«Â«lern HÂ»ndelÂ»h<lÂ»sÂ«rn zu HÃ¼lsÂ« zu kommen: mÂ«n be,

sorqt Â«der, daÃ� diesÂ« VummÂ« nickt hinreichen werde,

da Â«ehrerÂ« HÃ¤user Â»tele <odeÂ« Capitalien haben und

da jedeÂ» 3 b>Â» 4Â»"o<,<Â» Ps. Tterl. zur Fortsetzung sei,

neÂ« HandelÂ» braucht

Uns den bei den Inseln unterÂ« WindÂ« <lÂ«Â«onÂ«rlÂ«n

KriÂ«<,Â»<chitsÂ«n hat daÂ» gelbÂ« Fieber groÃ�Â« Verheerun,

gen angerichtet. Die FlÂ«Â«Â«Â«Â« Nyaden hÂ« gZ Mann,

Â»Â«unter 6 OfflzlerÂ«. und die Fregatte 3heÂ»i< 8Â» Mann

Verloren. Auch die Einwohner zu tnglish HarbonÂ»

haben Â»lel Â»urch daÂ» gelbÂ« Fieber gelitten.

Von der Insel Anholt wird unlerÂ« 7. Februar ge<

meldÂ«Â«/ daÃ� man daselbst seiÂ« dem 4. December wegen

deÂ» vielen EiseÂ» keine Communicatton mÂ« England gÂ«,

HabÂ« hobÂ«. DiÂ« Garnison befindet sich in gÂ«Â«m standÂ«.

PariÂ», deÂ» ,Â». MÂ«lrz.

Der heutige Vonltenr Â«nthckll FolgendeÂ»:

,,Ge. NajefiiÂ« haben gÂ«stÂ«nÂ» Â«ln UnÂ»Â»erfil<lÂ»>CÂ»<u

lÂ«Uâ��halten."
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â��Ihre MalestÂ« die KaiserinÂ« pÂ«Â«Â«nÂ«rlÂ«n Â«esterÂ»

Nachmittag, eine Stunde lang, im Garten der ?uillÂ«<

rieÂ». dessen Alleen, Terrassen und GÃ¤nqÂ« von ungeheuer

Â»Â«Â«lÂ«Ã¼ Menschen voll waren, welche die Hoffnung, SiÂ«

zu sehen, herbeigezogen hatÂ«."

IÂ» HÃ¼ningeÂ» kommen tÃ¤tlich, wie unserÂ« MaltÂ«

anfÃ¼hren, Materialien zu einer SchiffbrÃ¼cke an, Â»Â» Â«.Â»

ren Bau 400 Arbeiter gebrauchÂ« werden Â»olleÂ».

Zu Rom beschÃ¤ftigt man Â«ch Â«it Herstellung der

RuderÂ» deÂ» TempelÂ» deÂ» JupiterÂ» TonanÂ» Bekannt,

licb l,ek August dieien Tempel nach >e>ner RÃ¼cktuuft

Â»uÂ» Spanien, wo Â»hm zur SeuÂ« Â«in Mensch voÂ« Blitz

war Â»elÃ¶dleÂ« worden, Â«rrioXen,

sÂ» soll Â«ine un,Â»rirÂ»!,chÂ« Gallerie gebauel Â«erden,

welche den Pao,llon he FlorÂ« mlÂ« der Terrasse deÂ«

Tuillerien. Gar,enÂ» in Verbindung seheÂ» wird. DiÂ«

Arbeilen haben vorgestern angefangen (l. d. B)

Stockholm, den 8- M<lrz.

Der Baron Kraffow und Â»er TyndicuÂ» GÃ¼lich hÂ«Â»

bÂ«n Nch bei Ihren KÃ¶nigl. MajeftÃ¤len deurlauvl, und

Â«rsterer ist beiÂ«Â»Â» voÂ» hier abgereist.

Der Herr Oberftallhaller, General GrjoldebranÂ»,

befindÂ« sich seit einiger 3Â«Â» lÂ«hÂ» unpuÃ�. (l- d B)

Die furchtbare Einladung.

Man weiÃ� viel BeispielÂ« auszufÃ¼hren von leichlÂ«

sÂ«rÂ«gÂ«n DienerÂ» dÂ«r llebe, welch? bc, spÃ¤ten JahreÂ»

Â«ichÂ« gethan und gedacht, Â»lÂ« RosenkrÃ¤nze abzahleÂ»

und die welÃ�en Scheitel miÂ« PÃ¶nilenzajchÂ« bestreuen.

Hier sei Â«inÂ«r Bekehrung erwÃ¤hnt, Â»elchÂ« frÃ¼her Â«nÂ»

gewaltsamer vor fich g,ng.

Ein junger Graf/ dessen Verwandtschaft umsonst bÂ«Â«

mÃ¼ht war, auf seintn tebenÂ»n>Â«Â»Â»Â«l und sÂ«in wahreÂ»

GlÃ¼ck einen gÃ¼nstigen EinfluÃ� zu erlangeÂ», ging Â«mst

bÂ«l MondÂ«nschÂ«Â»n auf Â«,nsÂ»mÂ«n StraÃ�Â«Â» Â«Â»nee groÃ�eÂ»
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denlschen V<adi, nachdem er seinen Abend teÂ« der

Â»ierllchften und Â»<ngelp,ellesten aller Gui,Â»rrenÂ«Dilet,

lanlinnen zugebracht. Es fand eÂ» Â«ngenedm, sich in der

NachllufÂ« zu kÃ¼hlen, und ging fehl langsam auf Â«neuÂ»

vÃ¶llig Â«Â«Â»gestorbenen Pla^ um eine all, K,rche der,

in sonderbarem SpielÂ« sein Schnuptruch um die Â«chtÂ«

Hand knÃ¼pfenÂ» und die Zipfel desselben von sich flott

Â»ein lÂ«ffÂ«>l>. Mit einmal steh, liu Mensch neben ihm,

lang wie die Hellebardenschweizer eineÂ» HoleÂ«, und iÂ»

seinen Mantel verengt wie ein Â»elfcher ElÂ»lÂ«r, der an

dem S,ahl im Busen siegreich daÂ» Blut sÂ«,n<>Â» Neben,

buhlerÂ» nach HausÂ« Â»ragen will. Der Graf wird von

ihm ausgesordÂ«r, ,u folgen, nachdem er gefragt wor,

den, Â»b er ferlig sei, ihm auch, im Fall er leine bei

sich trage, ,wÂ«< NeinÂ« Waffen eingehÃ¤ndigt worden

find. Der ManÂ» Â«m Mantel geht, ohne d,e Antwort

Â«dzuwarlen, vorauÂ». Der Graf Â»Ã¼ldÂ« sich aller FurchÂ«,

Â«nwos.dlung geschÃ¤mt haben; er foÂ»gÂ« feinem stummen

Fuyr<r Â«n der KirchÂ« vorÃ¼ber in engÂ« Gaffen, durch

Ã¶dÂ« weile PlÃ¤yÂ« nach, die er nicht tennl, wo daÂ«

Pflaster nm ,hrÂ« ?r>Â«e stÂ«inÂ«rn nachldnÂ« und der

Mono auÃ�er ihren Gestallen i^ur die GchÂ»<Â«n der Hau,

ftr und VcholnÂ«Â«inÂ« hervorhebt Der AnfÃ¼hrer geht

Â«ndlich, nachdem stÂ« Â«n einem Kloster vorÃ¼ber

find, abermalÂ» Â»inÂ« lange ,ugigÂ« Gaffe hinab, in

Â«in HauÂ«, Â»er Graf immer hinler ihm, alleÂ« ist dunkel

und eben, der Gral meint einÂ« neue StraÃ�Â« hinunÂ«Â«Â«Â»

gebn, so langÂ« wÃ¤hrt daÂ« 3avvÂ«n Ã¼ber dÂ«n HauÂ»fiuÂ»;

endlich Â«Â«-offneÂ« sich etwaÂ«, sie Â»Â«lex Â«in, der FÃ¼hrer

sag,, diÂ« Dame Â«erde Â»leich da seyn, und der Graf,

unschlÃ¼ssig ob er einer VerfÃ¼hrung oder AnfÃ¼hrung

Â«nlgegen gehe, steht allein in einem Gemache seltsamer

Art, deffeÂ» Fenster verhÃ¼ll! feyn mÃ¼ssen: denn nur nach

Â«iner unendlichen Folg, von SchwÃ¤chungÂ«Â» chaÂ» sich

Â«in Widerschein vom Mendenlicht hin,inÂ«estol,lÂ«n:

nichtÂ» ist bestimmt, alÂ» ein Springbrunnen, Â»er mÂ«,Â«Â»,

in, GemachÂ« befindlich scheint EinÂ« schleierar.iÂ« rau.

fchende Â«rschelnung nah,, der Graf belach, im vorauÂ«

ein Gluc, und sein Abentdeuer, die Finsternis, ble.bl.

sonst verÃ¤ndert sich d,e scene dahin, daÃ� er, von zwei

Armen umschlungen, bald von den Gluchen ,wÂ«,Â«r Wan,

Â«Â«Â» Â»ngÂ«dÂ«fltl wird, Â«r glaub, dÂ«. AufblÃ¼heÂ« â��neo

Â«o,e zu fÃ¼hlen, und Â«Â«rfagi ihr nicht <>,e Reizung sei,

neÂ« Â»Â«men AnhauchÂ«. Indem,Â«Â» ist son0Â«bÂ»r, durch,
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seht ihn Â«in gewissÂ» unbehaglicher Schoner, er filhlÂ»

die ArmÂ« Â«n, Â«lÂ» berÃ¼hrÂ«Â» Â«r Gammel gegen den tauf

deÂ» GewebeÂ«, und in dem Feuer Â»er WÂ«ngÂ«n ist etÂ»

Â»Â«Â» FieberÂ»Â«Â»Â«Â«Â«, daÂ» ihn widerwirligerweisÂ« nÃ¼chtern

erhall. Die DÂ«mÂ« beginnt leise zu sprechen; mlÂ» lbreÂ»

HÃ¼ss<n innehaltend <Â«g< sie: WÂ«Â» ist 3ugend, undÂ»Â«

ist EnlitvluÃ�! den Fehltritt frÃ¼herer Jugend bereuÂ«Â«Â»,

schlug ich Ihre Hand auÂ», Â«lÂ» ich WiÂ«Â«we ward, und

Â«ab einem zwÂ«i<Â«n Gcmahl die Rechte, oiÂ« Ihnen schon

halb Â«igen waren: ach daÂ» Â«hat ich, um diÂ« Vchuld

nor Â«lbÃ¼Â« Â»u machen. Reue sÃ¼ndiger ArÂ» fÃ¼hrÂ» Â«ich

in IhrÂ« ArmÂ«! der Wunsch, zu vergessen wÂ«Â» mich

guÃ¤lÂ«, Â«rlÃ¼Ul mir diesÂ« Vlunde, und mmml Â«eineÂ»

ganzen Willen hin.

ViÂ« fanr gegen den Grafen. GolÂ», meine Mutter?

riÂ«f der Enlfeyle und stÃ¼rzÂ« sich nefer in die Â»nabsehÂ»

barÂ« Duntelheil. DaÂ» Zeichen mit dem Â«SchnupftuchÂ«

war Â«Â»Â» oer Verabredung gewesen. DeÂ» Grafen Ge<

stHlÂ» und Anzug Halle die Vereauschung beflidert. DiÂ«

unglÃ¼ckllchÂ« Muller lief einer WÃ¤hnst'nigen Ã¤hnlich biÂ«

Â«uf diÂ« VlraÃ�Â« und lchrte Mord. AufaÂ«,chsÂ«lle lamÂ«

m lien stch, nur ihr schnelleÂ» RÃ¼<tÂ»erschwlniÂ«n inÂ«

HauÂ» Â«rrÂ«Â«tlÂ« ste, wo nun diÂ« Muiler bald d m EohÂ«

ne zu FÃ¼Ã�en lag, ihn bald mit Abitteu oon stch nÂ«Ã¼;

der Â«lohn aber fÃ¼hlÂ«, wie seine Gedanken der Raserei

in die HÃ¤nde fallen wollten; denn die herabgeseyÂ« zÂ»

lebn, deriÂ« Enlthrung man nur Â«lÂ» mit dem eianen

zÂ«bÂ«nÂ»eÂ»de EinÂ» densen sann, Â«st eÂ«n Zustand, in welÂ»

chem edllgebohrnÂ« Naturen Â«in IrreredeÂ» deÂ« <3chi<llÂ«lÂ»

zu hbren und Â«in Verstummen der Vorsehung zu ,Ã¼,ch<

lÂ«n meinen.

Geil diesem VorfallÂ« suchÂ« der Gras nichtÂ« Â«uf,

Â»lÂ» d,e WÃ¤lder und EÂ»n!amtÂ«iÂ«n seiner Schlosser; er

zlÂ«Â»bÂ« diÂ« Vorn nicht und nÂ«ma>Â» frei, daÂ« beiÃ�t

Â«dlich, tragen zu kÃ¶nnen an dem Orte, wo die eiaene

Muoer Â»dm Veranlassung warÂ», die Â»ngeborne und gÂ«<

ftymÃ¤Ã¼ige Â«llcheÂ« und HeiligeÂ» zu Â»erhehnen. allÂ«

VoftohleoheÂ»Â«Â« und Oeffenllichkcilen Â»erliedter AdenÂ«

Â»Heuer warrn ihm GifÂ«, und nur in der liebÂ« Â«wer sehr

reinen und bichft zÃ¤rtlichen. Grclfi'n l>Â«, Â«r im taufÂ«

dÂ«i TagÂ« Beruhigung erreicht, und Â»ahnÂ« leben ,Â«

lunden. ^ <^ Â». . Â« ^

0. H. Graf von toÂ«lÂ»Â«n.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Nerlin, den Â»Zften MÃ¤rz >8Â»>>

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

ElVckholÂ», Â»Â«n 8. Mckrz.

InÂ» GullÂ« deÂ« Â«Ubier refidirenden RuffÃ¼cken GeÂ»

sandten, GeneralÂ« Â». Guchlelen, gehÃ¶ren! Â»er Amb.,Â«Â»

ftdeUald GieverÂ». l Â«anonÂ»Â»TÂ«lrelHr Graf GaÂ«li,

VÂ«!Â«nÂ»l!Â«bÂ«fÂ«Â«, CaoÂ«lÂ«l CÂ«lÂ»!<ln Â». Vuchlelen feiÂ»

Sohn deÂ» GeneralÂ»), und der sapitsn tichner, alÂ» <d

julanÂ« deÂ» GeneralÂ».

Nun Â«st auch die so lange erwartete Verteidigung

deÂ« ehemaliarn Eommandanlen der Festiing Vveabolg,

llldmiral CronÃ�edl, bei dew Honigl. KuegÂ« Hof,GeÂ»

Â«cht eingegeben und unmittelbar daraus durch den

Krutl bÂ«tÂ«nnÂ» gÂ«Â»Â«chÂ« worden: daÂ« Publikum tauft

Â»nd Uesel solchÂ« Â»lÂ» dem gespanntesten IntereffÂ«.

Hashinglon, den Â». Februar.

Man steht iÂ«st Â«ine NotÂ« DeÂ« Herrn PintoÂ«Â» Â«Â»

lord WellÂ»Â«lÂ«y 00Â« ,. November igÂ»Â«,. Â»lÂ« dem TÂ«<

DÂ«, nach deÂ« die Kranzoflschen DecrelÂ« Â«on Berlin

und Mailand von diesem Amerikanischen Gesandten

in lonoon alÂ» revocirl angesehen wurden. In einer

dieser NotÂ« hligesÃ¼glen Depesche deÂ« H,rrn Pinkney

Â«n Â«en SÂ»Â»Â«Â»Â« VecrelÃ¤r der vereinigÂ»Â«Â» Staaten, giebÂ»

dÂ«rsÂ«lbÂ« zu erkennen, wie wenig Hoffnung er schon dÂ»,

malÂ» (5. November Â»8Â»,) Halle, daÃ� daÂ» knglilchÂ« tÂ«,

binÂ« seinÂ« 0rdrÂ«Â« widerrufen werde.

Morgen triÂ« dÂ«, NonÂ»Inter>ConrseÂ»Â«ltt, nach

der am >g, vorigen MonatÂ» durchgegangenen Â«Â»Â»MoÂ»

Â»Â«Uen Bill, in Hl oft. <Â« wichtig dieser Gegenstand
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aÂ»ch fÃ¼r Â«<Â«Â«Â« 3HÂ«U unserer BÂ«vllrÂ«m,g Â«l, s, Â»<Â»h,

dech r>Â» Â«â��Â»erÂ« Â» diesem Augenblick die groÃ�Â« AÂ»fÂ«

Â«erlÂ»Â»mleÂ»> deÂ» PublikumÂ» Â«uf sich: eÂ» habeÂ» nim,

lÂ»Â«l> die Bewohner der, Â«bemalÂ» unier Spanischer HerrÂ«

schafÂ» gestandenen, beideÂ» FloridaÂ», formlich daraus

Â«naÂ«Â«Â«Â«,Â«Â«, in den VÂ«dooÃ� der Amerikanischen FamillÂ«

ausgeÂ»ommen zu werden, und Â«ineÂ» inlegrireodeÂ»

3ne,l unsÂ«sÂ» BundeÂ»saÂ»lÂ» Â»Â«Â«zumachen. Der CÂ»n<

greÃ� haÂ» Ã�<b berellÂ» in mehreren geheimen TiyungeÂ»

mit 0,Â«sÂ»r AngeleaenbciÂ» beschclsngt, und man Â»st Ã¤uÂ«<

strst geipannÂ« aus daÂ» Resultat seiner BerathschlagungeÂ».

Der Monitenr Â»lhÃ¤lÂ« FolÂ«,Â»Â»Â«:

Â«DaÂ» 2u'Â«>Â» <!Â«Â» lVnÃ�>ln<lÂ«,, welcheÂ« Â»Â«< den

Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern die an unsern KÃ¼sten durch dlÂ«

Â»>Â»! einem starten SÃ¼dwinde begÃ¼nstigÂ«Â« hohe Flulh

Â»Â»m 24. Februar verursachÂ«Â» UnglÃ¼trHsHUe erseheÂ»

hat, glaube Â»Â«chfolsendÂ« Warnung, die in der 6oÂ».

Â»Â«iÂ»Â»,neÂ« <!Â«, Â«enÂ» gedruct?, und vor kurzem in dem

4uÂ»uÂ»Â»lÂ« von >8Â»l von Â»euem Â«ingerÃ¼ttl wÂ«rd, hler

erneuern zu mÃ¼ssen. DielÂ« Warnung ist um so nÂ«Â«h>

Â»endlger, dÂ» die Flulh vom 25 Ma>, beinabÂ« lo stark

Â»iÂ« Â»Â»Â« vom 24. Februar seyn soll, und die WindÂ» Ã�Â«,

eben so zerstÃ¶rend machen tonnten."

â��Die hÃ¶chsten Flulhen von Â»8>Â» Â»erdeÂ» die voÂ»

Â«4. Februar, vom 25. MÂ«lrz, vom 3. September und

vom ii. 0Â«obÂ«r seyn- Diese vier Flulhen, besonderÂ»

die beiden ersten, werden Â«uheroroenllich genÃ¼gten!Â»,

um Ueberschwemmungen zu bewirten, wenn die Winde

darnach find; eÂ» ist daher fÃ¼r die GÂ«Â»<Dep,rtÂ«menÂ«Â«r

sehr wiÂ«tÂ«,a, davon benachrichtigÂ« zu werden, um UnÂ»

fÃ¤llen, welche Â»us dieseÂ» PhÃ¤nomen folgen konnten, zu-

vorzukommen." (Siehe 6Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â»,Â«Â«Â« Â«!Â«Â» Â«Â«mÂ», 6Â«

1.Â« Â». SeilÂ« Â«^ (Â«. d. B.)

PÂ»r>Â«, dtÂ» >,. MarÂ».

DlÂ« MilÂ«ir<ssomÂ«Â«ffiÂ»n zu D'ion hat Â»m 6. dle-

seÂ» drei Englische Marine > CÂ«oiÂ«HÂ»>Â», die Â»uÂ» dem 2Â»,

poÂ» zu Auionne entwischt wÂ«Â«lÂ», zu lÂ«chÂ»iÂ«lhngÂ« KÂ«lÂ»

Â«enstrafÂ« Â»Â«Â»Â«heilt.
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Der Doktor Vrosi, Â»er Â»on Â»Â«r Regierung deÂ»

Auftrag haÂ»Â«, die Fabriken von trauben > Vyru, zu

beiuchen, welchÂ« in mÂ«hÂ«Â«n sÃ¼dllchn, Depa,Â»eÂ«en<

lern Â»c, ReichÂ» Â»ngelgl worden fiud haÂ« berechneÂ«, Â»Â»Â«,

Â«hnerÂ«<l,,el der schlechien Erndee <Â« leyten Jahre, in

diejen Departementen, s, oitl Gyrup fabrinrt worden,st,

dÂ«Ã� dadurch die Rohrzucker <CÂ°nsumUoÂ» uÂ« viÂ« HÃ¤lftÂ«

Â»Â«lnnndcn wird.

R'sÂ«, den Â»8. FÂ«bru,r.

Heute AbendÂ« um 5 Uhr trafen Ee. Durchlaucht,

der FÃ¼rst Labanow Ztvftowely, unter Alleihichft ver,

ordneter General > Gouverneur, hie,elbft ein, und wur,

den mit Â»er pflichtgemÃ¤Ã�en Feierlichkeit und Ehrfurcht

Â«Â«pfangen. jL. 0. B)

Etockholm, den Â»5. Februar.

Â«.AuÂ« dem Montleur)

MadamÂ« de FlÂ»Â»Â«Â» ,st â��n dem KÃ¶nigÂ« ,ur Unter,

Â«wuoernanllnn der PÂ»,!,,Â»ff,nn oon VchwedeÂ» ernannt.

Dieser TÂ«el Â»on Unler.Gouoernannnn gilt fo o,Â«l Â«lÂ«

der Titel von UnlÂ«r<VbÂ«r<HofmÂ«,stÂ«r,nn, wÂ«lchÂ«r deÂ»

Hause der KÃ¶niainn allein oorbehallen bleibt.

. 3" U"h bÂ»' befohlen, die Verschiedenen palro,

Â«imlschÂ«^ Namen de, Hlonprinzeffinn ln den Â«wwediÂ»

schen Almanach einzurÃ¼cken. An dem Feste Er. Honigl.

Hoheit gab man im InnerÂ« deÂ» HofeÂ» Â«,nÂ« Feie, Â»o<

^ ""^Â«"."5, 3" KÃ¶nigÂ«. Familie daÂ» FranzÂ«Â«Â»Â«,Â«

LhealerstÃ¼ck 0Â«eÂ»,,Â«Â« Â« IÂ«Â»liÂ«Â« spielÂ«. " >"Â»

Ihre Kiniql. Hoheiten und der Herzog Â»on El,

dermannland wohnen regelmÃ¤Ã�ig den BÃ¤llen bei, wel,

che dÂ« Â»erschiedeneu Gesell, Â«daften ,Â» Elockholm gÂ«,

ben, und man gehl sie bei denselben immer nm neueÂ«

VergnÃ¼gen. Q,e Einwohner der Hauptstadt sinÂ» Â»Â«Â«

Beweisen deÂ» WohlwollenÂ» und der GutÂ« Â«lberdÃ¤ufÂ»,

die fiÂ« ,,n diesen DurchlauchtigÂ«Â» PÂ«rlÂ«nÂ»Â» Â«flMnn.

CopÂ«nhÂ«gÂ«n, den ,4. MÃ¤rz.

EineÂ« auf lebenÂ«,Â«Â«, inÂ« RÂ»spÂ«lhÂ»uÂ« â��rurlhell,

len Verbrechet, dem der Kinig Â»Â« dÂ«,urch verwirlfe
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Â«ljrÂ« wÂ«ebÂ«r hergeftellÂ« hatte) Â»,rvÂ« nÂ«Nch Â«esÂ« Â»Â«,

niglichÂ« GarÂ»Â« auf einÂ« hÃ¶chst feierlichÂ« WÂ«,Â«. ,Â»

NÂ«isein s<lmÂ«Â«lichÂ«r Gefangenen, kund gtlban. Der

Vorsteher Â»er Anstalt, WÂ»jor d'Auchamp, und derPreÂ»

Â«Â«er de'ielben, hielten Sieden. De, sanzlei PrÂ«lffo<Â«7

und die Depulirlen Â»er Canzlei wÂ«bn!en dieser se,Â«rll,

chen Handlung bei. Bei dieser GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«,l wurde,Â»,

gle,ch den Gefangenen Â«in HÃ¶nigl. BeschluÃ� bekannt

gemachÂ«, nach welchem selbst die grÃ¶Ã�ten Verbrecher

Â»uÂ«ch gutÂ«Â» Bei'Â»Â»Â«Â« Milderung ihreÂ» unglÃ¼cklichÂ«Â»

gnÃ�and,Â» und selbst die Frei,Â»,Â» Â«langen lÃ¶nnÂ«n.

Bern, dÂ«n g. Februar.

Durch Â«in Â«lnhelllgÂ«Â« Urtheil deÂ» KriÂ«Â«,g'sÂ»chlÂ«

Â»Â«Â« zten Schweizer, UegwenlÂ« in lillÂ«, Â«st Herr IÂ«,

nÂ»Â»han v. GrÂ«ffÂ«nriÂ«d von Bern BataillonÂ« Cdtf Â«Â«,

zlen KegimenlÂ», von jeder ArÂ« von Anklage von Feig,

heÂ« und Verratherei freigepr>'chfn worden, daÃ� Â«r

den seineÂ« CommandÂ« anvertrauten PostÂ«Â« von lÂ»

EueblÂ« de SanabriÂ« denÂ« Feinde durch C>>p'tulalion

Ã¼bergeben h,bÂ« W<lh end der fiebenl<lg<ge,! B lÂ».,Â«,

rung dieseÂ» nÂ»chÂ« haltbaren 0rÂ«Â«, war Â«Â« GÂ« Â»',Â»Â»

auf halbÂ« 3tÂ»nonÂ«n iebenÂ«mi<Â«Â«l herÂ«bgÂ«sÂ«l)Â» und hallÂ«

bei dÂ«r Uebergabe gar leine Â«ehr, auch nur sechÂ«

SchÃ¶ffe MÂ» >iÂ«ion auf jede Flinte mehr ilbrta und kÂ«<Â»

gesunoeÂ» Waffer. EinÂ« Bresche war erÃ¶ffnet zu sÃ¼ns

Mann Â«Â» lront aulzumarschiren. Die Garnison war

so schwachÂ» Â»aÃ� ffÂ« nur Â«lnÂ«n Mann auf fÃ¼nf SchrittÂ«

zuÂ« VÂ«NhÂ«iÂ»Â»Â«ung bÂ«r nledtrn 3lingrnauÂ«r stellÂ«Â»

lonÂ»Â»Â«Â» <i. d. B.)

M i s c e l l e n.

Um Â». M<n stel Â«in, auÂ» dem HantoÂ» AarÂ»Â«Â»

gebÃ¼rtiger, erst Â», Jahr aller K>,abÂ«, ohne daÃ� eÂ« Je,

Â«and gewahr Â»urde, in daÂ» Rad eineÂ» WasserwerkÂ»

,u ZÃ¼rich, und ward von bÂ«mlÂ«lbÂ«n Â«uf Â«inÂ« schrÂ»ckttchÂ«

WÂ«llÂ« Â»Â«niÃ�M.



Â»8Â»,. Ilo. 7Â».

Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Â«5sÂ«n Mir; ,g,l.

Bulletin der Ã¶ffentlichen Blatter.

PariÂ«, den >z MÂ«lr,.

Elstern frÃ¼h nÂ» ?Z Uhr begaben sich O<. MajestN

nach Â»ein WallÂ»Â« von GÂ« GÂ«rmÂ«ln Â«nl die Jagd.

IbrÂ« MÂ»>eÂ»<ll die KaiserinÂ» machten gestern IhrÂ»

gewÃ¶hnlich? zwei Glunden langt PromÂ«Â»Â«Â»Â».

Vorigen Montag ritt der Halser um 7 Uhr MÂ»r,

jÂ»enÂ» Â»uÂ», um Â«inen Thell Â»er Â»on ihm angeordneten

Â«Mntllchen BÂ«Â«lÂ«n in Augenschein ,Â» nebÂ«Â«Â»,. UÂ«

Â»Â»i Uhr kamÂ« sÂ» MÂ«!Â«st>lÂ« bei dem Schlachthaus

ln Â»er GtraÃ�Â« RÂ»chÂ«chonÂ«rd Â»n, UÂ«Ã�Â«n dtÂ» mit dlÂ«sÂ«nt

Bau beauftragten Architekten rufen/ und erlundiglen sich

genau Ã¼ber alle darauf Bezug habende GegenstandÂ«.

I>n Departement de la GlrondÂ« werden nunmthÂ»

Â«uch NaÂ»mwÂ»llen<AnpfianzungÂ«n Glan hÂ«hÂ«Â»l.

UnsÂ«Â« BlÃ¤tter enthalten FolgendeÂ«:

z,Der Â«tÂ»nlÂ«n Gtaubilndlen ist Â«inÂ« der tÃ¤rthes,

Â»0 man sich seil vielÂ»Â« JÃ¤hren stÂ«Â»dhÂ«f, geweigert

hÂ«Â«lÂ«, den Gregorianischen Calender anzunehmenÂ» Man

mÂ»Ã� d,Â«l, Weigerung Â«rbÃ�lenlheilÂ« einer ArÂ« FananÂ»,

Â«Â»Â» zuschreiben; denn die Widerspenstigen gaben vor,

ihre religilsen GrundfÃ¤he erlauben ihnen nicht, dieseÂ«

Calender anzunehmen^ DÂ»e Mehrzahl der Einwoh er

hgÂ« langÂ« schon daÂ» WidersinnigÂ« empfunden in eineÂ«

System zu beharren, welcheÂ« mit dem ihrer NachbarÂ«Â»

nÂ»chl in UeberllnstimmÃ¼ng war; aber stÂ« fÃ¼rchteÂ«Â« im,

mer, VrÂ«oa,< Meinungen zu beleidigen. Und lieÃ� dlÂ«

GochÂ« so hingehtÂ« Der grobÂ« Raih deÂ» CanlonÂ«

Glaubundten hÂ«, endlich in einer seiner lkyten G,yunÂ«

gen angeordnÂ«, daÃ� der GrÂ«<Â»Â»szanische Calender Â«in,

gefÃ¼hrt werden solle. Diese knlsch,-Â»Â»ang hat in meh,

reren Gemeinden Â«inÂ« Â«LÂ»Ã�, Vllhrung t/er,Â«r,Â»brÂ»chn
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Â«Â«Â« schreiet gegen dlÂ« NeuerÂ«,, und Â«n mehreren 0r,

ten baden Unordxunaen Glatt gedabt. EÂ» scheinÂ» ober

doch nicht, t>Â«h die Regierung die Pelordnun,, zurÃ¼ck,

nehmen werÂ»Â», und die BeÂ» ohner dieser Teoir,,Â« wer,

den sich Â»llnxlhlig Â«n diese VerÃ¤nderung gewÃ¶hnen."

london. den 8. MirÂ».

(AnÂ« dem Moniteur)

3Â» Ualmouth ist ein Kauffahrteischiff angelangt,

Â«elch Â» Ilffobon Â«m 26. Februar Â«erlassen hat. EÂ»

haÂ» nichtÂ» NeueÂ» von Wichtigkeit Â«Â»lgebiachÂ«. Bei der

AbfadrÂ» desselben bemertle man Bewegungen ln der

FranzÃ¶sischen ArmeÂ«! Â«an Â»uÃ�Â»e aber nicht, ob fiÂ« dlÂ«

Â«bsich, hatte, Â«nÂ« Schlacht zu liefern, odÂ» Ã¼ber den

LÂ»jo Â»Â» gehen.

kord William Tentll ist Â»um VÂ«nÂ«iÂ»Â«l Â«n Chef der

knali,chen KriegoiyachÂ» Â«uf Vicilien und zum beooll,

Â«nÃ¤chtigten Min'ftcr bei dem Hof von Palermo er,

Â»Â»nnl. Der General Friedrich Mailland wird unter

ihm commandiren. Herr Friedrich lambÂ« ist zum lÂ«,

gÂ«liÂ»nÂ»,Â«2Â»crÂ«Ã¤r ernannt.

Â«Â»Â« Plymoulh wird FolgendeÂ« vom 4. V?Hrz ge,

meldÂ« -

â��Mit VergnÃ¼gen berichten wlr, daÃ� die Brigg

ElÂ«Â»Â« so eben d,e Nachricht Ã¼berbringt, daÃ� Admiral

Molle miÂ» sieben t<nÂ»enschisfÂ«n und einer Convoi voÂ»

Â«nÂ»Â«s<hr tÂ»Â«o Mann Truppen ,Â» tlfiaboÂ» angelangt

ist."

DaÂ« hentlgÂ« Bulletin von deÂ« Befinden deÂ« Hl,

Â»lgÂ» lautÂ« folgendermaÃ�en:

â��Se. MajefiHÂ» befinden sich eben so, alÂ» gefiern."

KÃ¼nftigen Monrag. Â«lÂ« Â»en n. dieseÂ«, wird der

Vsrichl der vom Haufe der Gemeinen niedergesÂ«Â»Â«Â»
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ComitÂ«, um deÂ» Zustand deÂ« HÂ«ndÂ«lÂ«Â»CrÂ«diÂ« zn uÂ»<

Â»Â«rsucheÂ», in Bera<h<chlÂ«qung genommen Â»erden Man

sagt, die. an einigÂ« KÂ»uflÂ«uÂ»e zu bewilligend?/ Gumme

alÂ» UotelftÃ¼tznug werde sechÂ» Millionen Pfund EÂ«rl.

in EchaÃ�tammerÂ«Vchtlnen delrageÂ».

Noch heuie wild einÂ« Bolhschas, deÂ« Prinz 3lÂ«,

genlen an daÂ» Parlament gelangen, um auf einÂ« VerÂ«

wehiung Â»er Ausgaben von einer Million Pfund Glerl.

fÃ¼r dlÂ« in unfÂ«rm EoldÂ« stehenden Porlug,efischeÂ»

Lluppen anzutragen.

Mit Leidwesen zeigen wir den Tod deÂ« VentralÂ«

MilleÂ» Â«n; er war der Ã¤lteste EnglischÂ« Ofsizler in VorÂ«

Â»ugiesischen Diensten. Vein AegrÃ¤bniÃ� hÂ«Â«e deÂ« 9 Heb.

PariÂ«, den Â»s. VÂ«lrz.

DaÂ« Hotel de Fransfort, in der VirÂ«Â«.Â« ^Â« viÂ«,Â«

^lÂ»e^t,n.. ,Ã� auf Befehl der PolÂ«,Â«Â« drei Monate gÂ«.

schlÃ¶ssen worden, weil eÂ» sieben TagÂ« hindurch FremdÂ«

beherbergt Halle, die eÂ« der Polizei n,<be angezeigt

und von denen Â«Â» nicht wufte, ob <le mit Ticherhe,Â»Â»,

Karten versehen wckren EÂ« wird so gÂ«gÂ«n allÂ« Â»Ã¼ber,

gen verfahren werden, dÂ»e sich mchl nach den Polizei,

VerfÃ¼gungen lichtÂ«Â«. sL. ,. H.)

AnÂ« Spanien.

e< beftcklizt fich, daÂ« dÂ«r Insuraenlenchef Odon,

Â«el quitlin und Tarragona Verlagen hat, um fich nach

Maiorla zu begeben. An seine Stelle wurde der Mar,

Â«niÂ» von CampoverdÂ« Â«rnannt. DiÂ« Nneiniqfeilen,

welchÂ« zwischen den BÃ¼rgern und GoldÂ«Â«Â» herrichen,

Â»erden Â«bÂ«r Â«uch diÂ«sen bald zw,ngÂ«n, sÂ«inÂ« stellÂ«

Â«nfzugeben.

3Â« Barcelona find â�� franzifischÂ« Â«chiffÂ« mit

9Â»Â«Â» Cenlner LebenÂ«miÂ«Â«ln eingelaufen. Durch diÂ«.

stn UeberfiuÃ� wurde dÂ«r Null) der Besatzung wÂ»edÂ«r

belebt. Mu jedem AuÂ«fÂ»U anÂ« Barcelona werdeÂ« viÂ«.

K InsurgenÂ«Â» â��rfiort, und dlÂ« NÂ«bÂ«ndnng mÂ»< Frank,
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reich zu lande wird bald wieder hergepellÂ« sÂ«yn. Â«wl,

sch>Â» der I!â��urrer,!onÂ»iunlÂ» und den M>lÂ«Â»>chÂ»fÂ»'vÂ»Â»

Odertalalonien demchen Uneinigleieen. E,n gewisser

Oller, iXepsHieN!Â»Â»! der I,,n<Â» von tarragonÂ« wurdÂ»

verhafteÂ». Di< kmwohncr nÂ«nnÂ»Â»n ihn nur dÂ»n soÂ«Â»Â»

lonischen RobÂ«Â»pierre. AlleÂ»Â» nÂ»ck seine, Verhaftung

Â«inÂ«Â«n die GÂ»chen medÂ» best". I?deÂ» MxgriÂ»Â» oÂ«r

IunÂ« HandÂ«!Â« nach lr ier WiUludr und suchÂ» nur

SchÃ¤tzÂ» an sich ,u reifen, um endlich damÂ«, Â»Â«Â«stiebeÂ»

,u tÃ¶Â»Â»en. DaÂ» Voll wird auÂ«gl,oÂ»,Â»: ,eÂ«n ZlachgeÂ»

schrei haÂ« sich Â«n die Glimme Â»er Verzweiflung Â»er,

wÂ»nlÂ«lÂ«. kÂ« Â»Â«warÂ«Â« miÂ« Ungeduld seinÂ« GeirÂ«,Â«rÂ»

General Naraguey - d'HÂ«ll,Â«rÂ« hÂ«l einÂ« <,<ln,lichÂ« und

Â«llgÂ«me,n< Amnestie allÂ«., KaÂ«Â«loni>rn bfw,Ni8Â«> dir

biÂ» zum Â»5. M<lr, diÂ« Waffen niederlegen Â»Ã¼^oen.

DÂ«Â«,Â« MaaÃ�regel haÂ» schon glÃ¼cklichÂ» Folgen bew,tt.

V,Â«lÂ« Bauern lehren ,Â» ihren Wohnungen zurÃ¼ck unÂ»

die Hausen der Insurgenlen Â»Â«den dÃ¼nner. MÂ»hrÂ»r,

Gauern baden sich selbst unnr die orgÂ«nifirâ��n NaÂ«Â»o,

Â«Â«lkomoagnien ausnehmen laÃ�en, Â«Â» dÂ»n Ra'uberhor,

den Â»u tÂ«Â«bÂ« ,Â» gÂ«hÂ«n. <^K. f. <o.)

M i s c e l l e n.

GinÂ« WwwÂ« in ZÃ¼rich belaÂ» durch den lestÂ«Â»

VraÂ«d Â«nÂ« FurchÂ« vor FeuÂ«Â»Â«> fabr, daÃ� sie all, NHche

lÂ« vor deÂ« Gchlafenaehen, an Â«UÂ» VchrHÃ¼le die GchlÃ¼Â»,

sel Â«nstectlÂ«. DiÂ«Â«! wÃ¼Ã�tÂ« Â«ine Magd, Â»Â« Â«u, dem Dienst

Â«nllaffen worden war; diese schl,ch sich in der Nuchl

Â»orn >g auf Â»en^Â»9. Februar in da. HauÂ», und stahl Â«uÂ»

3 EchrÂ«lnÂ»Â«n Geld, Gilbergeschirr Â»nd KleidunÂ«Â«stÃ¼ckÂ«.

Dcr VerdachÂ« fiel gleich aus oi.sÂ« Magdi stÂ» ward ein,

Â«Â»steckÂ«,Â«Â»Â» gestand bei dnÂ» ersteÂ» VerhÃ¶r Â»leich Â«UlÂ«Â«.
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, den Ã�iilen Mckr, >IÂ»,.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

Vlockholm, den 8. MÃ¤rz

>^e Klnigl. VÂ«jell<!Â« haben nunmehr die, Â»0Â« der

frÃ¼her erwÃ¤hnÂ»Â«Â» PommerÂ»chÂ«n ComÂ»Â«Â« vorgeschlagene/

Â«ene RÂ«gulÂ»rung Â»eÂ» HerzoglhumÂ« Pommern und der

Insel RÃ¼gen beftÃ¤ngl und nnlerzeichnel.

Man berechneÂ», dÂ«ij dÂ«e KosteÂ« fÃ¼r den Â«Â»Â«enthalt

der PÂ»mmÂ«lschÂ«>! Comm!Â»l>rÂ»Â«n und der ReisÂ« gegen

?<xxÂ» Rihlr Pomm. ssouranl bclragen.

E,nÂ»gÂ« wolleÂ» wissen, daÃ� Â«Â«. lkrrÂ«llen,> der Ge,

lÂ«rÂ«l< Gouverneur Graf oon Essen, zum Ze.lden besoÂ»,

Â»erer Kin,gl. Gnade, daÂ« GouvernementÂ«Â» HauÂ« in

VlrallunÂ» Â»uÂ« Geschenk erhallen habe-

An die Stelle Gr. Excellen, deÂ« Herrn GeneralÂ»

Baron Â»on ArmfeldÂ», dessen pliyllche Â«brnse von hier

beftangl wird, ist Â»er Herr GenÂ«rÂ«lÂ»Major Vaeon

VondelÂ« ,um Prifidenlen im KriegÂ», CoUeglo ernannt

worden.

Wie eÂ» heiÃ�t, so hat Â»er General, Adjutant von

Peyron, Â«uf Ansuchen, den Abschied mit Pension er,

hallen.

endlich Â«st bie Klnigl. Instruktion erschieneÂ»,

wonach sich die Commillirien bei der Â»on den ReichÂ«,

standen lljÂ«, und ,8Â«Â» beschlossenen <2>>l0Â«lÂ«n-VÂ»Â«rung

zu richten haben.

DÂ« in der Neuen PoÂ» den 0ssi,ierÂ«n deÂ« Â»stÂ«,

Garde Regimenl, der Voiwurf gemachl war, daÂ« stÂ«

ihren Unler Offizieren und Gemeinen daÂ« zur GagÂ«

Â«Â«bKleiduna Â»Â«Â«geieÃ�te zun, Theil oorenlhallen Â«der

Â«eschmlllerl, so hatten Ve. MajestclÂ» ihrem GeneralÂ»Â»Â»Â»

iÂ»,Â«ntÂ«n Peyron deÂ» PÂ«sÂ«hl Â«Â«Â«eben, Â«Â» Â«ubalttrneÂ»
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und SoldatÂ«Â» deÂ« gebachten RegimentÂ» in der FÂ«rÂ»

RechÂ«Â«Â«Â» zu vernehmen und darÃ¼ber Â»in ProtoseU Â«Â»Â«Â»

lern,Â«Â« zu lÂ»ss n. DieleÂ« Â»Kroto/oll liessÂ« unÂ» die HosÂ»

zrÂ«Â»Â»a vom GonnabenÂ», unlÂ» bezeugt, daÃ� die angrbÂ»

lich UsbÂ»eÂ»Â»,lbsilÂ»i!> Â«ll?Â» richtig und zu rechter Zeil

Â«hÂ»lÂ«n und nichtÂ» zu NageÂ» hÂ«tÂ«n. (L. d. N.)

PariÂ«, deÂ» Â»6. Vlckrz.

Man Â«erlÃ¶ndlgt Â«lÂ» nahÂ» bevorstehend dÂ»e Instal,

larion der Faeullilen der lheologtÂ«, der Â»cktnen HÃ¶n,

stÂ» und W!ffÂ«nÂ»chÂ«Â«een, der ArÂ»Â»emÂ«, zu Pol,,. DoÂ«

Programm der Â»heologiichen FacullÃ¤Â» Â»vild iÂ« lÂ«ein<<

lchen publizÂ»Â« Â»erden.

Alle Voanische KrÂ»,gÂ»gÂ«sÂ«ngeÂ»Â«, die sich Â«Â» der

Â»Ã¶len M>l>l<lrÂ»DÂ»Â»Â«silM befandenÂ« Â»erdeÂ» nach deÂ« In,

nÂ«n Â»eftndl.

DlÂ« P^ne deÂ» PalaiÂ» von Rom find beendigt.

GiÂ« sind daÂ» Werl deÂ» Hnrn Fontaine, AichllelÂ»Â«Â»

GÂ»> MairstÃ¤, Von der Hbde deÂ» NalconÂ» Â»erden

Alle hochKdÃ�elclben daÂ» MÂ»rÂ»l>ld Â»or Au,en haben,

wÂ» stÂ« einÂ« groÃ�e Armee manÃ¶oriren lassen linnen.

Der Pars Â«ird mit dem Pars ,oi< Gl. ClouÂ» durch

da, yehllÂ» Â»on. BoulognÂ« Â»n, Verbindung stehen.

Der Â»uÂ« Ambassadeur nach St. PeterÂ» bÃ¼rg erÂ«

nannte General lÂ«urÂ»ston tritt diese WÂ»chÂ« leine Â»eisÂ«

dahin Â«Â»Â»

3wllf AÂ»dtteÂ»rÂ» deÂ» Â«laÂ«tÂ»rÂ«lhÂ« reifen dielÂ« NochÂ»

nach Â«2lÂ»Â«nÂ»Â«n Â»b.

Amsterdam, den Â»y. MirÂ».

DaÂ« GerÃ¼cht ernenerl sich, daÃ� nach Endigung

deÂ» Woch<-nbe,Â«eÂ» der KaiserinÂ«, Â«3Â«. MajestÃ¤t oÂ»r KaiÂ»

ser und HÂ«niÂ« Â»nÂ» mit Allerhlchst Ihrer GÂ«Â»Â«Â«Â»Â«rÂ«

beehren Â»erdeÂ».
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Man versichert, daÃ� se. Durchlaucht, der Herr

general Gouverneur von Holland, Â«inen Theil der

schÃ¶nen IÂ»hrÂ»,ell auf einem LufischloÃ�, nahe bei dem

Geholze vom HaÂ«,, genannt Oranje sÂ«al, zubringen,

Â»nÂ» sodann sich Â«ach dem schlÃ¶ffe too, in Geldern,

begeben werden.,

Der PrHsell deÂ» SudeÂ», DepartementÂ», Graf von

CelleÂ«, hat, da uerschiedenÂ« PrepvsÂ», der Douancn sich

bellÂ«rgt haben, daÃ� ewige MaircÂ« sich geweigert, sie

bei vorzunehmenden HauÂ»Â« Durchsuchungen ,Â» unlÂ«r<

stÃ¼Ã�tu, Â«inÂ« Anzeige an die Herren MaisÂ«Â» ergehen

lassen, in welcher er sie Â»n ,hre gesetzlichÂ» VerpftÂ»ch,

lung Â«innert, den PreposÂ«Â« Â»er DoualieÂ» in jedem

Fall, wo sie HÂ«uÂ»iuchungen zu macheÂ» fÃ¼r nÃ¼chi, finÂ»

den, Â«ineÂ» MuniupÂ«uÂ«B<Â«mlÂ«n zur AsitstenÂ» zu geben.

DaÂ» vormaligÂ« Â»tmigl. Institut in Holland ist bel<

bÂ«hÂ»llÂ«n worden, und Â«l hall den Namen: HollÃ¤ndncheÂ«

Inftttu,. DÂ»e Â«bnigl. Bibliothek, die sich zum 3h,Â«l

in Amsici dam befanÂ», ist nach dem Haag Â»erlegt, und

wird inÂ» kÃ¼nftigÂ« HollÃ¤ndischÂ« Bibliothek heilen. ViÂ«

steht dÂ«m Pub ilo alle Tage offen, Â«Â«Â»genommen VÃ¶nnÂ«

Â«bendÂ» und VonntagÂ«. ^. ,. H.)

Copenhagen, den ,9. M<lrÂ».

DÂ»e anÂ» Â»8 Februar bei Glagen gestrandete knÂ«<

llschÂ» Cutterbrigg Pandora ist so rief in den VanÂ» Â»er,

lunlen, daÃ� von derselben nichtÂ« geborgen werden tonn.

Wegen deÂ» stÃ¼rmischen WetterÂ«, dÂ«,i biÂ« zum Â«Â«. un,

unterbrochen anhielt, durften die Bergen auf slageÂ»

sich erst an dieseÂ« Lage wieder zu derlelben Zeil hinÂ«

Â«Â»< Â»ggÂ». <l. h. ig.)

Vermischte Nachrichten.

Im Klnigreich Westpbalen ,st durch Â«lÂ» stescrlpt

erlaubÂ«, daÃ� Â»,Â» jeder sein VermÃ¶gen nach dem KÃ¶nigÂ»
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Â«Â«ch PreuÃ�en Â«Â»Â»fÃ¤hren darf, ohne dafÃ¼r AbzÂ»gÂ«gÂ«l.

dÂ« Â«nÂ»nchÂ«en Â»u Â»Ursen.

Nachrichten Â«Â»Â« der SchwelÂ» zus,lÂ«e. hat der VNd/

hÂ»uÂ»r Ehesten Â«uf emer RÂ«,e noch IlÂ«lÂ»Â«n aus deÂ«

SplÃ¼gen Spuren Â«ineÂ« Â»etljen >l>lÂ«lmorÂ»/ und in Â»Â«,

len HÂ»rfo!g Â«Â»Â«en ungeheuerÂ« MÂ«rmor, Felsen, unf,rÂ»

der ElraÃ�e <nlÂ»Â«Â«tl der nicht Nur ,ben Â«o wellÂ», ,0Â»,

dern noch h<rÂ«r ist, Â«lÂ« dÂ« tÂ«rrÂ«riÂ«be. Der H<lâ��stler,

Â»<fh h!NÂ»uÂ«,Â«lÂ«y>Â» eeÂ«l>lill sich nun dort/ Â»nd UdÂ» ?<Â«<

Â»Â«Â» fÃ¼r ftlnÂ« NedÃ¼rfnlftÂ« drechen.

DÂ»Â« lÂ» Srutarl in Albanien verbrÂ«l<ete OerilchÂ«,

Â«lÂ» herrsche Â»Â« PodgorizÂ« einÂ« Â«nstrÂ«tÂ«ndÂ» KrsikheiÂ»,

hÂ«, sich Â«ichÂ« bchitigt. Emigranten Â»Â»Â» dieser leÂ«Â«rn

SÂ«dl hÂ»NÂ«n figilrlich die borlioe Zleaierung die Pest

genannt, dÂ» siÂ« Â«der dennoch Â«e,Â»Â»ngÂ«n werden soll,

,Â«n< VlutarÂ« Â»u Â»Â«rlassen, so sind dadulch Â«Â« tndÂ«

JanuarÂ« Â»nrnhigÂ« Auftritte entstanden.

Neueste Nachrichten.

3Â«rch, deÂ» 9. MÂ«lri

Gestern ist Herr HeÂ«, tÂ«ndÂ»mmÂ«nn, Â«uf lÂ«inÂ«r

LÃ¼ckreisÂ« nach Glaru, h,Â«r dnrchpaWrl.

Der 3lÂ«tl> Ulberti, von Solothurn kommend, Â«st

hÂ«Â»,e, nachdem er sich hier Â»nigÂ« TagÂ« Â«ufgehaUen,

Â»ach BÂ«lUn,onÂ» zurultgekelM.

M i s c e l l e n.

8Â» PariÂ« zeigÂ« Â»an jetzt ^n 'Â«jÃ¤hrigÂ« KlÂ»,, daÂ«

Â«Â«Â»Pfund wiegt; - Â»iel, Â»Â»Â«, Â« Â»ichÂ» iÂ»Â«oÂ»Â»Â»V Â»U

BÂ»Â»i aÂ«Â»Â«Â«stÂ»UÂ«l istÂ»



Berliner AbendblÃ¤tter.

Verlin, den -7sten MÃ¤rz i8<Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den >6. MckrÂ«.

<^3ergÂ«stÂ«rn mustertÂ«Â« SÂ«. MajestÃ¤t der Kaiser Â«ehÂ«

Â«re CorpÂ» der Garde, die fich ge,Â«n MÂ»<>Â»^ Â»ul dem

<lÂ»> oussÂ«l<PlÂ»v bÂ«sÂ«ndÂ«n. DiÂ« Hoffnung, SÂ« MajestÃ¤t

,u sehen, dÂ»ttÂ« ungemein vielÂ« Menschen herbere,,,

gen. Â»lÂ» Sie wieder in die tuilerlen. ,urÃ¼<NÂ»hrÂ«Â«n,

Â«ich,Â» dÂ«r lauÂ« Rnfi Â«Â« lebÂ« Xr Â»,isÂ«r^

Â«m '< bÂ«uÂ« Â»er senÂ«Â» Â«in, Sihnng, unter dem

Oorfig Sr. DurchlÂ«uchÂ«, deÂ« Prin,Â»n Â«krÂ»tÂ«n,lÂ«r deÂ«

Â«eich-

D<Â« <rbÂ»ttÂ«n bei den lffenllichen Bauten und Mo>

Â»umÂ«nÂ«n nÂ«hÂ»Â«Â» bereieÂ» wieder ihren Anfang.

HiÂ«r Â«st gÂ«genÂ»<rÂ«g ein Unheil deÂ« TribunalÂ«

Â«tster InfiÂ«Â«, der seine Ã¶ffentlich angeschlagen, wâ��

Â»urch Â«in Â»ewiffer Herr tamy, weil er, dem Deerel

Â»Â»Â» Â»8 VentofÂ«, Jahr IX., zuwider, GeschÃ¤fte Â«lÂ«

Wechsel Â»Maller gemacht haÂ», ,u elner Geldstrafe von

8322 Fl. 32 EenÂ«. oerurlheilt wird. (t. d. V 1

AuÂ» Dentfchlanb.

DÂ« dlÂ« Postwagen im MÂ«tlÂ«nburÂ«ischÂ«n Â»er VÂ»

Â»aubung Â«uÂ«Â»Â«seÂ»Â« waren, so Â»erdeÂ« dieselben nun mi

bewaffneten lÂ«uÂ»en bsalneeÂ« und auch d<Â« WÂ«gÂ«nÂ«Â«i

stÂ« und PostillonÂ« Â»Ã¼ffen Waffen fuhrÂ«Â»,.



nga

Im GroÃ�herzogtbum Baden ist Â«inÂ« Â«NgemelnÂ«

HnndÂ»Â«>>xe Â«Â»ngesÃ¼dr! worden. FÃ¼r Â»Â«den Hund Â»ird

nn, iah'lichÂ« Taxe von ; fl.Â» jÂ« Â» tt zÂ» lr. im Juni

und November, bezahlÂ». Von Â»Â«r Zahlung dieser T^re

find hefrÂ«Â«: die Metzger, Fubrleule, WÃ¤chter und HlÂ«

lÂ«n, worunler Â«uÂ«iÂ» die Vcbafer und Â»,e Feld!,Ã¼Â«er odÂ»

BÂ«nnwÂ«sÂ« zu zclhlen find; ferner allÂ« BÂ«fiÂ»Â«r fnllber

GebauÂ»Â«, diÂ« zu lbrer S'cberheil elnen Hund hallen,

der aber, so lange die HofraiihÂ« offen steht, Â«n der

KellÂ« zu verwahren ist', Â«nd ich sind daÂ»Â»Â» befreit dlÂ«

zur Jagd bÂ»sechlÂ»gÂ»en 3Â»ellcn und Personen: dielÂ« find

aber verbunÂ»Â»Â», dÂ»e Heys und Fanghunde auÃ�er der

JetÂ» deÂ» GebrauchÂ» eingesperrt zu hallen. (K. f. D.^

Â«luÂ« VachseÂ«.

In unserÂ», Handel, schreibÂ» man Â«uÂ» ltlvzlg,

herrsche jeyi Â»inÂ« ungewibnllchc V,Â»!le. In KolonialÂ«

waaren hÂ»bÂ«n wÂ»r !Â«!Â»Â«Â» Â«ndern AbsitzÂ» Â»lÂ« Â«ul daÂ«

plo'lc tanÂ«: aber der K Â«lmer Â«n tleÂ»neÂ»n Orrichaften,

dÂ» !oÂ«st deÂ» Zucker nach ZentnerÂ» Â«inlauflÂ«, haÂ«

jetzt an einem oder Â» BlÃ¶den (HÃ¼Â«n) genug. Bei

dÂ»esÂ«n Â»Â«ringen AbsatzÂ« find gleichwohl die Vorrache

sehr grÃ¶l,, tein Wunder also, daÃ� seiÂ» dÂ«n 6 MonateÂ»,

wo der Impoft Â«Â»Â«gefÃ¼hrt wurhÂ«, dÂ«e Preise der KelÂ»Â»

nÂ»Â«lÂ«ll>ktl Â»mmer liefer herunter g hen. Der gute orÂ«

dinari Kaffe Â»st jey, zu ,6 Groschen, folglich woh'felÂ«

ler. zu haben, Â«lÂ» oÂ«Ã¼r dem Impoil. Auch in gnderÂ»

Urlckeln fÃ¼hlt man den Druck deÂ» GeldmangelÂ« und

der ArmulÂ». DeÂ» Kaufleulen, dlÂ» ihren Impoft in

boarem Gelde vor dem Termin bezahlen, ist eine GrÂ»,

lifikanon von 5 Procenl bewilligt. Fallimente gtebt

Â«Â» yier nicht; aber in den kleinern VÂ»<tdÂ«en Â»oÂ» TÂ«ch,

len find Bankerotte und KudhastÂ»Â»ionÂ«n an de? TagÂ«Â«Â«

Â»rdnung. Bedenkt man dÂ« Ungeheuern VorrÃ¤ldÂ« deÂ«

hiefiaen PlatzeÂ», deÂ» hohen bÂ»Â»r zu erlegenden Imvost,

den Manael an AbsÂ«Â«, daÂ» Fallen der PreisÂ«, wobtÂ»

Mancher ungeheuer verlierÂ», endlich die starken auÂ»war,

Â«igen FÂ»UÂ»menÂ«e, so muÃ� man sich wundern, daÃ� >tÂ«Â»pÂ»

zig die biÂ»hÂ«rigen GlÃ¼rme so glÃ¼cklich Â«Â«Â»hallen kennÂ»Â«.

Von Zeil zu Zeil kommeÂ» zahlreiche rufflscve KÂ»rÂ«wÂ«

nen Â«Â»/ diÂ« VoriHlhÂ« von ihrÂ«Â» rohen ProduktÂ«Â».



2gÂ»

welche einen langen landlranÂ«pott ertragen, mit.

bringen. (K. f. V)

FranzlslscheÂ« Â»eich.

NÂ«r Generalintendant der ArÂ«Â« deÂ« ZentrumÂ«

in Vpanien, Herr DenniÂ«, wurde zuÂ« II,Â»Â« Â»eÂ«

OrdenÂ» der Â«iiernen Krone ernannt. â�� Der franz.

Konsul in 3Â»niÂ« bÂ« nach VenuÂ» fÃ¼rÂ« Mu>eum der

Akademie Â«inÂ« Korallenlammlung und andre Veepro,

dutÂ«< gesandt. In dieser Eammlung befindÂ« sich auch Â«in

Â«flÂ»laÂ»ischÂ«r Vlorplon, Â»er Â«niÂ« seinem Â«Stachel llwen

u,nÂ» TyaÂ«r Â»toten soll. â�� Â«ch,â�� lange wuÃ�Â« manÂ«

daÃ� die GebirgÂ« dÂ«Â» jÂ«n,,Â«n DepartementÂ» deÂ» ViÂ«,

plon, Â»ormalÂ» daÂ» WallisÂ« land genanntÂ« edle ?lÂ«,

lalle enthalten; allein Â»uÂ» politischen GrÃ¼nden suchtÂ«

man dieseldÂ«, nicht aus. Nunmehr Â»bÂ«r hat Â«ine GÂ«,

iellschaft sich zusammÂ«Â» gÂ«Â»dÂ«n, und Aktien Â«richlet,

deren jÂ«d, Â»2 zouiÂ»Â»'or toftol, um in Â»Â« Nachbar,

schafÂ« Â»on Nriegg Bergwe.lÂ« anzultgen. Man Â»erÂ»

sprich! sich Â«,nÂ« gute 2u,beule Â»n Vilber, BÂ«t,

Â«upftrÂ«. <K. f. D.) '

Â«Â»Â« Italien.

ViÂ« KÂ«n,Â«Â«Â«lÂ«lufibÂ«rfÂ«llÂ«n find auch ,n Neapel

Â»Â»n Â»orÃ¼derz lle waren z-hlreicher und glÃ¤nzendÂ«, alÂ«

,emÂ«lÂ«. Auf Klnigl. Kosten wurde am 24. Februar

den. Voll Â«in Fest Â«Â«geben. Bei diesem sab man auf

dem groÃ�en Play vor dem Klnigl. PalaiÂ« ein ,,l,Â«l<

rundÂ«Â» D,rl< mil BÃ¤umen umgÂ«l>Â«n. An diesen dien,

gen stÂ«Â«Â« Â»er FÃ¶chte verschiedenÂ» Preise In der Mit,

lÂ« war Â«in VpringbrunnÂ«Â«, Â»Â« WÂ«jÂ« Â«Â»Â«aoÂ«. UÂ»

diÂ«lÂ«n tÂ«nÂ»lÂ« daÂ» Voll nach dÂ« Mufit mehrerer OrchÂ«,

fier: 4z lÃ¤ndlich gelletdetÂ» MÃ¤dchen erhielten Heiralh.

3."!?' ^"3 ""'" 3""' """ Familien wurden 3"Â«>

TackÂ« Mehl Â»uÂ»aÂ»lhÂ«Â»l,: VÂ°lkÂ«Â»Â«chlÂ« sannen lust,Â»Â«

UroÂ« ab Â«-- 2'Â« Â«Â«dÃ¼ngen verschiedener nordamÂ«,

rilanischÂ« Â«auffabrer, oder vielmehr verlopplÂ« Ena,

landet, find nunmehr ,Â» Neapel l,nÃ�Â»zÂ»Â« worden?



man hallÂ« fiÂ« gleich bei ihrÂ«r AnlnÂ«f< in Beschlag ge<

nÂ»mmÂ«n. <H. f. D)

Nachricht von dem Magnet-Berg auf der

Insel Cannay.

Von Georg DÂ«Â»Â»stÂ«r.

DiÂ« Insel CÂ»nnÂ«y hÂ«t zehn b<Â« Â»wllf EnglischÂ«

Meilrn Â»m Umfange, und elnen trÂ«fflÂ»chÂ»n HÂ»fÂ«n. Aus

dÂ«r,elben bÂ«siÂ»del sich Â«in ziemUch hoheÂ« HuaÂ«Â» ComÂ»

pah<Hill genannt, worin Â«in rleineÂ», Â«in b>Â» zweÂ»FÂ»l

Â«leseÂ», loch ist. StellÂ» mÂ«n Â«inen ComoaÃ� in Â»Â»esÂ«Â«

loch, sÂ° wird er Â«ugÂ«nb!icfliÂ«lÂ» gÂ«stirt, und in Kur,Â«m

schweift die NÂ«dÂ«l nach 0ftÂ«n > biÂ« Â»ulÂ«yÂ« der NordÂ«

punll Â«ine bestimmÂ«Â» sÃ¼dlichÂ« Richtung nimmÂ», und

dort bÂ«barr<; Â«n einiger Gnlf rÂ»ung Â»on diesem lochÂ»

Â«rhÃ¤ll d!Â« NÂ«Â»Â«l ihrÂ« Â«Â«Â»Khnliche Stellung wieder.

Der Hasen Â«n der NordsÂ«Â« wird Â»on einem st:i<

len Nasall > Felsen gebildet, der ungefÃ¤hr Â«inÂ« bÂ» bÂ«

Neile unlerhalb Â»nd im SÃ¼den deÂ» MagnethÃ¼g !Â«

liegt, wovon diÂ«sÂ«r FÂ«lsen Â«inÂ« Forts tzung ist. Unter

diesem Fellen, und sobald eln Voot dessen Mittelpunkt

erreicht, neigÂ« sich der NordpunlÂ« deÂ» CompaffeÂ» nach

SÃ¼den, und beharrÂ« derÂ«; doch diesÂ« Abweichung HbÂ«

Â«uf, so wie man dÂ«n sÃ¼dlicherÂ« Tdeil deÂ» Fels-nÂ« Â«,Â»

reichÂ». StickÂ« von dieseÂ« Feljen stÃ¶ren dÂ»e MagnetÂ«

Â»aoel nicht. Die Insel ist Ã¼brigenÂ» noch mit mehreren

sÃ¤ulenfÃ¶rmigen BasalÂ«Â»HÃ¼geln beseht, viÂ« denen aus

S'ofsÂ« gleichen: aberÂ» nur jener einzige FÂ»!sÂ»n und die

HohlÂ« scheinÂ«Â» Â«us Â»<Â« VtÂ«Â«nÂ«lnÂ«oÂ«l,Â» Â»ttltn.



Â«5Â»Â»- No.. 74Â«

Berliner AbendblÃ¤tter.

BeXin, den Â«8ftÂ«n MÂ«lr, Â»8Â».

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

PariÂ«, den Â»7. MÂ«lr,.

Â«ubZNÂ« """ '"^"" ^'""" """ 'Â«

>,MÂ«n hat vielleicht die Wirtung dÂ« Ã¼uf dem ue.

Â«enwirnaen Re'cho'agÂ« entstandenen Kampf, Â»mischen

^dknlV'.Â»"^ ^"' ?'""e,ir.en ,u sehr Ã¼ber.

Â«rlebenl Â»och Â»st dÂ«fer Kampf nicht pHÂ«Â» Â«esÂ«!Â» in eÂ«,

Â»em Â«lugenbllt,, nnÂ» dÂ»< Â«emÃ¼'her noch weaen deÂ«

Â«shoben Halle > betroffen find. Ã�lUein die Nebe allÂ«

Sachten fÃ¼r den erhabenen Ku>Ã�Â«n, der sie reales

w.ro sie vor Â«Â«.schweif.ngtn sichern. Man /Â«"fett

le.nÂ«n..ge,, dÂ»K Â«. loyalinlÂ« und Gerdch.igtett.liebt

deÂ« Monarchen Mo,Â«,Â«,Â«Â«,Â« Â«Â«wenden wÂ«?den, die

,<Â»<gntÂ« find, dlÂ« venchiedenen Interessen ,u vereinbÂ«,

Â«n, Und Â«U.n Par.heien Â«enuge 1u leisten DiÂ« Gleich

3>".^"^^" ^.rung der verschiedenen Provin

^Â«.^Â°^V^^ Â«leÂ»<bd'Â«l der Auflagen ist Â«lÂ«

Â«lhÂ»Â«nbiÂ» merttnnl; eÂ« ist nur noch die Â»Â«d? von

Â«inig. NÂ«l,NÂ«der der Â»ner.chas. Ã�nipruch m.chin z

32"^"^"/"" s"chÂ« aufgeben, sobald dÂ«7Â«Ã¼niÂ«

Ud^i/Ã�."" ""' "" "" "Â« Wohl dc. T.,Â«3

Hayd, bei Vilsen, bÂ«n Â»H. MÂ«lrz.

HeÂ«, frÂ«h wurde dÂ«, von Hof Â«u, Hieher, sÂ»
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sandtÂ» neuÂ« Finanz, PalenÂ« Publizist. DÂ»ffÂ«lbÂ« bewirfÂ»

die griÂ«<Â« Revolunon Â»m ganzen FinanzÂ» und KaffÂ»Â»

Wesen, Ã¤noÂ«rl auf einmal allÂ« b>Â» jeyl bestandeneÂ»

K>Â»Â»lÂ«sÂ« und VerbindlichleÂ»Â«Â«, oa der NankÃ¶zeÃ¼el

nxt zum 5Â«cn Theil deÂ» NennwerihÂ« angenommen und

Â»Â»Â«gegeben weiden darf (wer Â«llo Â»oo fi. zu zahlen

hol, muÃ� 5â��o B. 3- Â«eben)Â» mit dem Â». Januar lgiÂ»

Â«der ganz auÃ�er K^rÂ» triÂ». Der Ecklag ist groÃ� und

Â«Â«Â«ichÂ«io<l Ã¼ber daÂ« VermÃ¶gen V>Â«lÂ«r. Im R niamlÂ«

muffen nun neue Preise lÃ¼r allÂ« VÂ«rtÂ«ufÂ»arntÂ»l regÂ«,

lÂ«rÂ« werden, eÂ« Heden sich Â»Ue VerhÃ¤lintsiÂ« mit den

PÃ¤chtern unÂ» RodolÂ»pfiichÂ«i<,cn, die rÂ«lu,ren Eden so

wclenelichen ElnfiuÂ» dÂ», Â»Â»Â» Patent aus die Leiheaffe.

Kur,, Ã¼berall treten nn anderes Stand, neuÂ» Ansichten

ein. (DaÂ» Patent selbst folg, nach.) (H. f. Dl

Â»lÂ», IlaNÂ«.

ViÂ« ArbelteÂ» Â«Â« der WiederhersteUung Â»er alleÂ»

MonumentÂ« rÃ¼cken stark Â»orwÃ¤rlÂ». DaÂ» ColoÃ�eum ist

last ganz von dem Schul, bÂ«,rÂ«u, der eÂ« snÂ« Â»4 Jod"

bunÃ¶erteÂ» zur HilslÂ« bedeckÂ«. Auf Â«m HÂ»p,tol,uÂ»

wirÂ» Â«n neuer Weg angelegt, der zwischen schoneÂ»

Ã�ller,hÃ¼rnÂ«rn durchfuhrt und mlÂ» lÂ«Â» neu gepfianzlÂ«Â«

tÂ«bÂ«ld<iumen h<lÂ«yÂ« Â»st, (K. f, D )

GÃ¼damerilÂ».

DaÂ« sildNche UmerllÂ» Neserl jeljt ein Veilenstilck

zu den Stenen, Â»Â»Â« daÂ« nÃ¶rdliche AmÂ«,Â»Â« vor zÂ« und

einigÂ«Â» Jahren Â»Â«rsteUÂ« Der KampÂ» um Unabhan,

giglt!Â« hat in diesen gloÃ�en, von der Natur fÂ« Â»Â«!Â«Â«Â»

nelen, ProvinzeÂ», die nach ihres Entdeckung Â«ln SchauÂ«

play so vieler Greuel waren, zÂ»iÂ»chÂ»n Eingebe nen

unÂ» EuropaÂ«Â« seinen Anfang genommÂ«n, und ist Â»n

mehreren Orien von NaffaÂ«Â«Â» begleitet gtwefen, d,Â«

so gewÃ¶hnlich im Gefolge von Revolutionen find. DaÂ»

grÃ¤Ã�lichste Bluib^d der ArÂ» ist lmÂ«n erinnere stch Â»Â«,

senÂ« wÂ»Â» bereitÂ» in unsÂ«rm Blatte Â»ngesÃ¼hrl wurde)

im KÃ¶nigreich Peru, zu 2"'Â«Â», vorgefallen. DtÂ« Â»der,

fle Iun,3 ,u SÂ«nÂ«Â» FÂ« Â»rÂ«eÃ� folgendÂ« PudUlglloÂ«,
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DiÂ« Â»berste Junta dieser HaupÂ«stad,, welche nie anfge,

hdrÂ» haÂ», ihre ThtÃ¤nen mit denn aller Mutgesiniuen

zu vereinigen, febal? stÂ« mit den unglÃ¼cklichen Bege,

bcnheilen, welchÂ« zu Q"'<Â» vorgefallen sinÂ», bÂ«kannt

gerooroen, und die, oogloch sie oer,we,llungÂ»Â»oll alleÂ«

dori v rloren glaub'e, sieÂ«Â» ihr hauptiachlicheÂ» Augen,

wert auf die Rettung jeneÂ» VollÂ», und der SchlachtÂ»

vpfet lichtete, die mÂ« Dolchen geopfeÂ»Â« wurden, Kiele

Junta siehe fi<d jeyl genithÂ»,Â«, jeneÂ« edlen Volke,

welcheÂ« so Â»Heuer die Â«rslen SchrillÂ« zur Frelhen deÂ»

zahlen muÃ�te, seine Trauer besannÂ« zu machen, l),

warum trennt Â«nÂ« Â«ine solche Enlfernung von eurer

VladÂ»! WÃ¤re Ã�e unÂ» nÃ¤her, dÃ¼iien sollÂ«Â«Â» fÃ¼r ihrÂ«

Verwegenheit, jene Herrscher von HuilÂ», dlÂ« UiurpaÂ«Â«,

ren der geseymÃ¤siigen Rechte deÂ» VollÂ»! Lausend PÂ»,

Â»li^lcÂ» Â«rbieltll sich s> Â«Â»Willig, zu eurer Hufe yerbel

Â»u etlen, ohne eine auoere Belohnung zu fordern, Â«lÂ«

ihrÂ« BrÃ¼der zu rÃ¤chen. Quito hat jedoch jeÂ»Â« Â»n sei,

Â«er Trauer den Trost â�� dal, alle SÃ¼damerilaner die

Waffen ergreifen, und ewm>i!hia. um Rache zunÂ» HinÂ»,

Â«el ichreieu; Â«her Â«ch, unerseylich ist der Â«rliÂ«Â«ne Ver,

lust! SalineÂ«, Mo,aleÂ». QÂ«noga, VeloÂ«leÂ«sre, wie

Â»erdeÂ» ihr zu ersehen seyn? D> FranlliÂ«'Â» und WÂ«Â«Â»

hington'Â« unserer Reoolunon habeÂ» nicht so long? gÂ«,

lebÂ«, um Zeugen unÂ»Â«Â« errungenen FreiheiÂ« zu seyn.

Ewige Trauer wi>d sich in die Wonne unserÂ» zurÃ¼nfÂ»

Â«gen GlÃ¼ckÂ» einMiichen Und wenn einst unsÂ«Â« Nach,

lommen sich Â»n die rÃ¼hmlichen ThÂ»>en unserer ReoÂ»,

lniion erinnern werden, ach! dann wlrd dÂ»Â» Anden,

len Â»n diese Â»heuern Namen ihre ErzÃ¤hlung verbiiÂ»

lern HuÂ«Â»Â» n,,ld tsÂ»st dankbar ihrem Andenken VÂ«,

Â»uen errichlen, so wÂ«e SÃ¼dam/rita selbst eÂ« eingÂ«stÂ«heÂ»

wird, dÂ»Â» eÂ» ihnen seinÂ« Freiheit Â»Â«dankÂ». MogÂ«

doch biet Â«delmÃ¼ehtge Voll fÃ¼r seine Nachkommen

Sorge tragen, mÃ¶ge die DÂ«ntbaÂ«keÂ»l Â»iefeÂ» landeÂ« dlÂ«

SproillingÂ« miÂ» LiebÂ« umfassen, <le, die einzigen lieberÂ»

bleÂ»bsÂ«l jener MÃ¤nner, welche unler dem Beil der 3l,

rannei ihr Leben auÂ»hÂ»uchÂ«Â«n! Doch, in den Â«Â»Â»huslaÂ«

stÃ¼chen AuÂ»drÃ¼lfen der DankbarkÂ«Â»Â«, darf die oberfiÂ«

Junta auch die am Â»Â»ten gefallenen Schlachtopfer

nichÂ« mit Stillschweigen Ã¼bergehen, SchlachloÃ�ser, dÂ«<

ren Namen unlern Nachkommen aufbehalten werden

mÃ¼ssen. Unser Andenken wollen wir vorzÃ¼glich denen

widmen, Â»eichÂ« veÂ«heÂ«oÂ»gungloÂ» im KerlÂ« durch feigÂ«
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NÂ»rnÂ«, diÂ« feinÂ« Schaam. Â«ine solchÂ« lchÂ«MchÂ« lttzal

hu begehen, kannten, geopfert wurden DlÂ« Â»beritÂ«

JuneÂ« belchlieÃ�, , TagÂ«, Â»er lsfcnllichtn TsÂ«uÂ« unÂ»

dem GebetÂ» gewidmet. EinÂ« Eubstription ,oU tÃ¼r dtt

WÂ«Â»w<n unÂ» Wa,!en Â»er Â«m Â« August ErichlagenÂ«Â»!

Â«Ã¶ffnet und jener Tag Â«ul iinmer Â«lÂ» Â«Â«Â»oluct Â»nsÂ«,

Â»er TrauÂ« festlich b<Â«Ã¼Â«gÂ»n werden DÂ«e K<r<bÂ« foll

ihre NeberrestÂ« durch feierliche GebrÃ¤uche weihen,Â»Â»Â»

Â«Â» sollen ihnen Â«lle tiÂ«ienÂ«Â«Â«n beigesellt senn, welchÂ«

zu Ã¼uilÂ», Elollorv unÂ» iÂ» den Ebenen ficlen. Gott

Â«Hai!Â« Ew. EÂ«ellen,! Ganro ffÂ«, den, 5. SÂ«,Â». Â»2Â»Â«.

DoÂ« IÂ»,Â»pl) Vtguel Pey, VÂ«Â».PrÃ¤Ã�dÂ«nl.

Tragischer Vorfall.

<Â« Â»0. MÃ¤rz wurden, wegen der Â»eggeschwemÂ»Â»

<Â«Â» BrÃ¶<leÂ», Â»on Badanhausen Â«uÂ», Â«us etÂ»Â«m stloÃ�Â«

Â»6 EichuiklÂ«dÂ«r Â»on Â«inem Â«!Â«Â«n, Â«nÂ»Â«lÂ«rnÂ«n Gch'ffÂ»

wann nach dem PsÂ»rrdÂ»lf K>Â«tÂ«nhÂ»usÂ«n Ã¼bÂ«rg,sloÃ�eÂ«.

DiÂ« UnruhÂ« der hin und her lausenden Kinder, daÂ»

<llÂ«f und die UngeschicklickseiÂ« dÂ« FlofmanneÂ«, brachÂ»

len den FloÃ� auÂ« selnem Gl.ichqewichÂ», Er schlug um,

Â»nd Â»Â»Â« 16 Linder wurden mehrÂ«Â»Â« hundert stdliltÂ»

Â»nÂ«eÂ» Geschrei Â«nd Kampf von dem angeschwollenÂ«Â»

llllmnhlfiuÃ� fortgerissen, Â«ndl'ch aber durch herbei geÂ«

tra<r>,t GchlffÂ« b<Â» Â»uf 2 Kinder Â«ebst Â»Â«Â« FloÃ�mÂ«Â»Â»Â«

aufgefangen; zwei der Kinder Â«bÂ» sinÂ» noch gar nichÂ»

gefunden worden. DiesÂ«, Â«lÂ» lebloÂ» auÂ» dÂ«m WÂ«<Â«

gezogenen, KinÂ»Â«r wurden, Â»urch den eben so geilt ck,

len Â»lÂ» Â«bÃ¤tigen, mÂ«nschÂ«nlrÂ«Â«lndlichÂ«Â« tÂ«nÂ»gÂ«ichÂ»Â«Â«rzt,

Hrn. Dr. Scheffer, b>Â» Â«>f Â» in daÂ« lebÂ«Â» zmscl geÂ«

brachÂ», tÂ» kamÂ«Â« alsÂ» in allem a KindÂ« Â»Â» Â»Â«Â» llÂ«,

bÂ«n, >Â«h zÂ»ilf, sÂ«Â«Â«e dem Â«chsffÂ»Â«nÂ» Â»ludÂ«Â« ge
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Berliner AbendblÃ¤tter.

Berlin, dÂ«n Â»9<len M<lr, lgÂ»,.

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter.

AuÂ» Baiern.

^.in Klnlgl. EdiÂ»Â» von, iy. F^bruat verfÃ¼gt, dÂ»l diÂ«

Homgl. F>n<!n,onÂ«l!ionÂ«n tÂ«r c, KleisÂ« 0Â«, Reich, einst,

wc,lÂ«n den Betrag von Â» Dri'lhe'len der Ef'Â»en, fÃ¼r

den Unterhalt deÂ» dermal noch bestehenien Pollzritor,

donÂ», nach deÂ« SieuerluÃ�e reparltrt, erheben lassen

tollen. Demnach find im MainkreisÂ« Â»5,000 lt., im

Â«e,Â«ll,Â«<lÂ« lÂ»,uÂ«o, im ReaenkreisÂ« Â»2,Â«x>, im Ober,

dÂ«,.aÂ»trÂ«isÂ« <iÂ«,<xÂ», im UÂ»lerdonautsÂ«is< Â«,,<xx>, im IIÂ»

lertreis, â��ooo, im Isarfreise Â»5,<Â»oo, im ValzachrrnsÂ«

40Â«,, und im InnlreisÂ« Hc,Â« fi. dergestalt ,Â» reparnren,

Â»aÃ� !Â«Â«Â« n'uen Â«t<,Â»,rÂ«,â��n Bezirte und z,'andg/ri<lÂ»lÂ«, Â«Â»

Â»vllchen eâ��n Â«Â«Â»Â»,, bei,Â«Â»,Â«, Â«n <Â»,s H,nsurrÂ»n, ver,

lchonÂ« bleiben.

Um >.. M<lr, starb ,u MÃ¶nchen im 64stÂ«n JahrÂ«

Â«Â»Â«Â« Â«lÂ«rÂ» die Gxlfinn Elisabeth 0 Paopenhrim,

0besftl,ofmsifter,i>n Ihrer Durchlaucht der vermiuwÂ«,

Â»en Frau KurfÃ¼rfilnÂ». (H. f. A.)

Hamburg, den ,4. M<lr,.

HeulÂ« Mittag Â«st dle mit so vieler Â«ehnsuch, er,

warÂ»Â«Â»Â» NÂ»<lÂ»rlchl von der glÃ¼cklichen Einbindung Iw

rer MajeftHl, d,r KÂ«,<erinn, von Â«!nem Prinzen, hier

eingelroffei, D,e,Â«Â« Â«rfreullchÂ« EreigniÃ� hatÂ« Â«Â»

20. Â»lese,, Morgen, um y Uhr. stau, und ward HeuÂ»

Mlnag bereuÂ« den Einwohnern unserer VÂ»Â«oÂ« durch

heÂ» Donner der Kanonen und daÂ« lÃ¤uten Â«ll.r GlolÂ«

nn tunÂ» Â«Â«Â»hon.

Zugleich Â«rhiellen wir durch auÃ�erordentlichÂ« GelÂ«,

Â«ende,Â« Â»en WÂ«stph<lliÂ»chen MÂ°Nll,Â«s,Â»Â« Â»Â». Â»iÂ«teÂ»,

welcher FolgendeÂ« Â«n'hsu:
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,,SÂ«. Maiestit, dÂ«r Kinig, bat Â»Â«Â« lelegrapblschÂ«

Nachricht erdalleÂ«, dot IhrÂ« MajestiÂ» d>Â« KÂ»<ierlnn,

den ,o., MorgenÂ« um g Uhr, Â»Â»n Â«>nem Prinzen, dlÂ«

Hoffnung der gegenwsrligen Genelglion, glÃ¼tNich Â«nl<

Hunden worden ist."

PariÂ«, dÂ«N Â»7. N<lr>.

DÂ» bÂ«Â»ligÂ« Monileur Â«nÂ«HHU eineÂ», Â«m 2a. NÂ»,

NlMber Â»N 0 <u 3ornea, zwischen RuÃ�land und EchwÂ«,

deÂ« abgeschlossenen, GrinÂ» 3 Â«klÂ«. Kernel d<Â« Â«m Â«^

Februar zu Gloetholm Â«rlassene Verordnung ln HÂ«trÂ«H

dÂ»r FrÂ«Â«eÂ«n Â«nd Hellenden Â«n VchÂ»Â«dÂ«n,

PariÂ», den so. MÃ¤rz.

DÂ«r hÂ«utlgÂ« WÂ»Â»Â«Â«nr Â«nlh<lÂ» zeigendÂ«:

/Â»Ihre VaieÂ«<lÂ», dlÂ« Kanenyn, singÂ«Â» stÂ«steÂ«

Abend gegen 8 Uhr Â»n, GÂ«bÂ«rlÂ»lchÂ«er,Â«n Â»Â» Â«Â«pflnÂ»

den. e3,e nahmen ln der NachÂ» ab, und horÂ«n gegÂ«,

Morgen gÂ«u, Â«uf. Ihss MÂ«jestÂ«ll bestnÂ»Â«Â» sich ilbiiÂ»

genÂ« m dem besten ZustandÂ«.

VÂ»n Â«,' Â«<rj, um 6 Uhr deÂ« MorgenÂ».

NnlnÂ». eÂ«Â»Â«,idld, erster Â«eiborzl.

Â»nl,n DuboiÂ«, und

BÂ»Â«rdlÂ«f.

Magdeburg, den Â»Â» Mckrz.

<lnÂ« EÂ»lÂ»nnÂ» Franzlstllber Truppen, nnÂ«ef<lhe

Â«Hon Mann stall, oon allen Waffen, ist HZuÂ»e 00Â»

hier nach Glelnn Â«dmarschirl.

DiÂ« 0Â»Â«!Â»n Â»erschiedenen CorpÂ« gegebenen VesehlÂ«

sagen, Â»Â»!> Ã�Â« bestimmÂ» find, die Garnison dieseÂ« PiaheÂ»

Â»Â«Â»zumachen, und diÂ« gÂ«genÂ»sÂ«<gÂ« ,Â» ersehen, dlÂ«

viÂ« zu schwach ist, l>Â« daselbst den Dienst und diÂ«

PolÂ»Â»Â«Â» zu Â«riehen.

DiÂ« Eo onnen folgen der Vlilila'rÂ» Virale, welchÂ«

durch diÂ« mlÂ« PreuÃ�en gemachÂ»Â«Â» lonvermonen bei

den lehÂ»Â«>Â» TrÂ«cÂ«a>Â«n zuÂ» Relrulirung, Â«krneueruog und

slfthung der GÂ»rn>,Â»nÂ«n, Â»,lchÂ« FrantlNch ttaft Â»iÂ«
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ftr TrottÂ»Â«Â« <Â» deÂ» 0derÂ» Festungen ha'N, sortgÂ«sÂ»gÂ«

worden ist.

W nn Â»Â« erlaubÂ» wÃ¤re, Ã¼ber diesÂ« Ã¶briaenÂ« durch

fiÂ«b selbst sehr nalÃ¼rliche Bewegung einigÂ« VÂ«rmÂ».

Â»hungtn binzuzniÃ¼gtn, so Â»bnniÂ» man hinzusetzen, daÃ�

sie <Â» Â»urch die Ã�bsichÂ« bÂ»stlmm> worden sÂ«y, Â»m dÂ»eÂ»

ftn Platz vor Â«lÂ»em <2Â«Â«,z> <lÂ« mÂ»,n von KenÂ«Â« ber

En^lino^r zÂ» lchÃ¼yen. Die AnnÃ¤herung der )Â»hreÂ«Â»

zeÂ« ole ihnen erlaubeÂ» w,rd, sich Â«n den KÃ¼sten Â»Â«r

OftÂ»Â«Â« Â»Â« Â»s'gen, e,fÂ»Â»dÂ«sÂ« VorsichÂ».

DÂ« im NordeÂ» Â»on kngland gemachten Norbe,

rrilungen haben die Aufm<>rts>Â»'Â»fÂ»i! der FrÂ»nztfi!<lÂ»en

Regierung, Â»Â«ichÂ» diese MaoÃ�regel befahl/ Â«Â«gen

mÃ¼ssen.

Erijftmng der neuen GemÃ¤ldesammlung

in NÃ¼rnberg.

DlÂ« in verschiedÂ«Â»Â«Â» Kirchen, Kapellen und andern

iffenllichen GebiueeÂ» ,u NÃ¼rnberg zerstreuÂ» geweseneÂ»

0>!ginÂ«laÂ«mÂ«llÂ»Â« Â«Â»Â«er Veunchrr KÃ¼nftlÂ« sind vor ge,

raumer Zell in dÂ«, z,,nmern deÂ» Â«!Â«Â«, Ga>lÂ»slÂ»Â» ,Â»<

lammen Â«Â«stell! Â«verdeÂ». Durch d<Â« G'odmulh Â«Vf.

Komgl. Maj wurde diese Sammlung miÂ» eÂ»nÂ«r aÂ«<

sehnlichen MengÂ«, Â»um Theil sehr vorzÃ¼glicher, 0r<<

glnalftÃ¼cke Â»uÂ« den vormaligen 3n>e!lÂ»Ã¼<ftr, MÂ«mnhel<

mÂ«r und NambergeÂ» GÂ«UÂ«riÂ«n vermehrÂ«, so daÃ� stÂ« Â«n

ihrer gegÂ«nwÃ¤r,igÂ«n Gefial,, fÃ¼r den liebhabcr der

Kuâ��ft, Â«inen Â»nleressanlen Anblick, fÃ¼r den KÃ¼nstler

selbst einen belehrenÂ«!, GÂ«Â«ff zu seiner Nildung und

Uebung gewahrÂ». DiesÂ« Â«Â«mmlung stehÂ« setz, zwei,

mal, und zwar MÂ»Â«lwÂ»ch und HonnabenÂ« NachmiÂ«,Â»,

deÂ» ZuÂ«Â«Â«Â« dÂ«Â» geb,ldÂ«en PublikumÂ» Â«lsen,

Auf Reisen erlangte Weisheit.

kin junger Herr von GlandÂ«, der Â«us Reisen

ging, ballt von seinem Valer den Auftrag Â«ballen,

besonder, Â«us die Kl,nomi>chen VorcheUÂ« ,u Â«chÂ«Â«n,



IcÂ»

dlÂ« er in fremdÂ« lindern bemerken wÃ¶rde. GinÂ«

TageÂ» Â»and er in oem WirthehausÂ«, wo er Â«inkel,Â«Â«,

deÂ» WÂ«rÂ«h miÂ» dem ttnialzcn einiger schinÂ«Â« GÃ¼'Â«fÂ«

Vlndstcnlb beschÃ¤ftigÂ» und Â»ssuhr von demselben, oÂ«l

Â«, Â«ineÂ« VÂ«rlt!e<lÂ»Â«n eingÂ«,chiÂ«chlÂ«l habe. D>el> gab

ihm in Â»einsM ta<i'buche zu folgender Bewertung GÂ«,

ltÂ«enbÂ»il: hier Â»ifien die leule Â»Â«Â» De>derben deÂ»

RindfleischeÂ» sehr guÂ« ,Â» Â»cshÃ¼len. <K,< ,ch>aÂ«l>.Â«'> 0Â«

dem Ochsen Â»o, der H no bloÃ� Â«in Pierlel, und lallen

d,Â« Ã¼brigen drei MÂ»r,hn Â« so langÂ« Â«uf dtÂ« WiesÂ« Â«Â«,

hÂ«n, bÂ»Â» fiÂ« dleslUxn nlihig haben.

M i s c e l l e n.

Nie ist die MannigfaltigleiÂ« und Verwirrung deÂ«

schweizerischen MaatÂ» und GewichlsyfiÂ«Â«Â« auffallender

Â«richtenÂ«Â», Â«lÂ« seiÂ» deÂ» Hr Psofessor Heldmann zu

Aaiau lÂ«Â»nÂ« gehÂ«lÂ«volle Schrift: VchweizerischÂ«

MÃ¼nz., MÂ«Â«Ã�> und GeÂ»ichlÂ»sunde (subr bei

AÂ»rÂ«u Â»8Â»'^Â» hÂ«rÂ»uÂ»gÂ«gÂ«ben hÂ»l. Esst diÂ«r Ã¼bersteht

man den grÃ¼Ã�ten Theil, bei weÂ«Â»m nicht daÂ» Ganze,

deÂ» biÂ«bÂ«r Â»ngezÃ¤hllen Abweichungen. Â«^ hÂ«Â« z V.

her einzlgÂ« Â«Â»nion NaÂ«Â«,, Â»e, Â«Â»Â»Â«> BÂ«Â»lÂ«fÂ«eung von

nnaelahr >5o,o<Â«> SÂ«Â«len, Â«cht Â»erschiedenÂ« Gcwichee,

zwanzig Â»crlchiebcne tingenmaaÃ�Â« fÃ¼nf und

Â»wanzig Â»enchiedsne Gerride, unÂ» Ã¼ber drel5iÂ»

Â»erschÂ»Â«Â»Â«Â»Â« G irÃ¤ntmaasiÂ«! Der Kanlon AargaÂ» zHhlÂ«

zehnerlei Gewicht, elfelei t<lngÂ«nmaÂ«si. achterlei GeÂ»

Â«e,de >, fÃ¼nferlei GelrÃ¤ntmaaÃ� Â«uf einem FlHch. nraum

von Â«cht und dreitig Gevierlmeilen. NichÂ« geringere

Mannigfal'igk'iÂ« zeigen die Kantone Fretburg, T,.

VÂ«Uen, EoiolhusÂ» u l w. Am meist?Â« aber differiÂ«

Â«n d,e verschiedenen HohlmÂ«Â«l!Â« in jeÂ»Â«Â« HÂ«nÂ«,n Â»Â»Â«,

Â«inÂ«nÂ»er.



Berliner AbendblÃ¤tter.

BtrlinÂ» den znfien M<trz ,N>i

Bulletin der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter,

PariÂ«, den Â«,. MÃ¤rz.

X^er heutigÂ« Moniteur Â«nlhÃ¤lÂ» auch Beichte von der

WlmÂ« Â»n VvÂ«nÂ«en: In den Uiri'Ã¼eisl'MtnlÂ» der Ar,

Â»nee im GÃ¼oen herrschÂ»Â« dlÂ« giitlÂ« Ztuhc, Geneial

V b^stiani bÂ«, zu GrenÂ«Â«Â»Â» Â«inAisenal und Â«inÂ«Kl><t,

Â«ieiereÂ» Â«rrichleÂ», worin mÂ«n sich mit alle demjenigen

beschÃ¤fÃ¼gÂ» wÂ»Â» zur Nelagelung von EanhÂ«genÂ» nbÂ«

lhig Â»Ã�- kr dentl >n luizem zu diese'' Exoedioon abt

zuge^lÂ«. In der Gegend von CÂ»?Â»ovÂ» und IaÂ«n waÂ»

Â»en die Bandxenhausen zerftrÂ«Â»Â« Â»ordtn. Von Cadif

warÂ» FolgendeÂ» gemeldet,

Â«Der HÂ»Â»,og von Vellun, lÃ¤ijt dl, Â«Â»endlicheÂ»

Urdenen der Belagerung von EaÂ»Â»Â» Â«>Â» groftter ThÃ¤<

Â»iatciÂ» forlseyen. Man erbauÂ« tÃ¤glich neuÂ« Fahrzeuge

im Tracodero. Die Batterie Napoleon wirft tÃ¤glich

Â«imge Bomben mit dem griÃ�len Erfolge. EÂ« Â«Â»ebl

leinen PunrÂ» in der Stadt, den sie nicht erreichen

lonmen Di, UÂ»Â»ufriÂ«Â»tÂ»bÂ«ll deÂ« VoltÂ» steigÂ» aufÂ«

hockstÂ«; Â»,Â« AnfÃ¼hrer der Huiulgenlen find am Ende

lbr^r Ressourcen; daÂ» Geld lommt nicht mehr von

llmerirÂ« Â«n Sie haben befohlen, HauÂ»,uchunÂ«Â«n Â»n<

zustellen unÂ» Â«Â«leÂ» S'lberaerÃ¤ih der Kirchen und der

Privatpersonen nach der MÃ¼nzc ,u bnngen DÂ«Â» be,

nachbarlen Provinzen genieÃ�en inzwischen der Ruhe"

FolgendeÂ« emhÃ¤lÂ» dieser Bericht Ã¼ber Badajoz:

â��Die Belagerung diefer Festung bat die Â«an,Â«

AusmerrlamfÂ»Â« deÂ« FeindeÂ» auf slck gezogen. AllÂ« GpÂ«,

Nische CosÂ»Â«, die sich bei der En^liichen Armee ,u tiÂ«Â»

sabon/ Villasranco und AlvanieÂ« besauten, find unÂ»Â«r

den Befehl Â»,n CÂ»rÂ«rÂ«/ NÂ«chfolgÂ«l â��n lÂ« SlomanÂ»,
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gestellt und in Glmilschen BadajÂ», -zu HslsÂ« gÂ«sÂ»Â»>t

worden.

Am z. Februar thal dlÂ« Garnison Â«inen AuÂ»fÂ«ll,

uÂ« untere Werte aus den beiden Mern Â»er GuÂ«d,Â«nÂ«,

zu Â»erftbren. Ein Bataillon deÂ» Hifien ZteaimentÂ» ini<

den VrllioeusÂ» deÂ» Â»dfien leichlen Il>IalÂ»Â«riÂ« > iXegu

enÂ»Â»lÂ« waxn hinrichend, sie zurÃ¼ckzuÂ»reivÂ«n. G Â»eral

GÂ»Â»rd Â»Â«Â»chneu fich durch lÂ«ne Â«uÂ»Â«n D<lpofilÂ«onÂ«n

Â»Ã¼Â»

In d^r NÂ«Â«bÂ» Â»Â«Â« 4 aus den 5. lieÃ� des Herzog

Â»Â»!> DÂ«lmÂ»Â»en daÂ» BoinbÂ«, dement Â»nsan.;Â«Â«, Â»eicheÂ»

Â«ine gioÃ�c WÂ»slung helooibrachÂ»Â«.

EeÂ« einigen Tagen war die Witterung schrecklich,

die CÂ»vÂ»llÂ«nÂ«. die den AuÂ»<rÂ»g Â»Â«Â»Â«, die Blokaoe

Â»on Baoajvz Â«us dem rechtÂ«Â« Uler der GuadlanÂ« zÂ»

svlMlnn, hÂ«llÂ» sich noch Â«ichÂ« Â«Â«ahllren linnen.

Am Z., um > Uhr Â»eÂ» NÂ»ck<Â», Â»schien die EÂ«

tonne von la CarrerÂ». die von Ponugal NÂ«/ und ^Â»Â»Â»

deÂ» Â«3pÂ«niÂ»chen und Portugleftichen EÂ»vallÂ«r<Â« von ElÂ»

vÂ«Â« und durch >u<Â» Mann der GÂ«lns,<>Â» pÂ«n Camoo,

Â»Â«joÂ» ,s^Â»<lll, woroen ^Â»r, ,l,iÂ«mÂ«eÂ» Â»Â«Â»'<Â» Mann.

DÂ»Â» zweite Reg,Â«Â»Â«! Huiaren warÂ», ohne zu welchen,

Â»ielin,l Â«ngtgrtffen, und zog sich langsam dinier eiÂ»

BrÃ¼ckÂ» der G borÂ« zurÃ¼ck Die Bewegung deÂ» FÂ«inÂ»

>eÂ» war dÂ«mÂ«Â»lirl; Â«Â» wurden dem General Latour

Naubourg Beichte Â«Â«hellÂ», Â»il Â»Uer <lÂ«vÂ»llÂ«lÂ« deÂ»

ArÂ«Â«Â« gegen ihn aufzubrechen und so zÂ» manbvnrenÂ»

daÃ� n in die Festung marschilÂ«Â» mÃ¼Ã�te.

Am 6. deÂ» MorgenÂ» Â«schienÂ«Â» iennnlÂ» Â»ocÂ»

PserdÂ« um daÂ» Â»weilÂ« HusarenÂ»RÂ«gÂ»nÂ«nl h,nÂ«r der

yebora Â«nzugrelfeu, nxldssnd die InfantenÂ« Â»n d<Â«

Heilung Â«Â«lia>â��lÂ«. Um MÂ»lÂ»g gnff General MauÂ»

bousg den Feind Â«n, und wÂ«rf ihn zurÃ¼ck Der F ind

vÂ«<lohr Ã¼beÂ» zoo Mann Â«n toÂ»tÂ«n und enrunlenen

und Â»on GefangenÂ«.

Am ?., um Â»Â» Ubr deÂ« MÂ«rÂ«enÂ«, Â»ersuchÂ« dlÂ«

feindliche Garnison, ungetthr 12000 Mann flart, einen

aNgenÂ»Â«Â«,Â«Â» Angriff, in dÂ« Hoffnung, die Aufhebung
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Â»Â« VÂ«lagÂ«sung zÂ» Â»Â«Â»irfen. ElÂ«Â« Â«Ã¶l,Â»Â»Â« vÂ« VÂ«,

nÂ«rÂ«lÂ» GÂ«Â»Â»n erschlcn ,us rechien 3eÂ». Der FÂ«nÂ»>

ldnnlÂ« den AnÂ«Â»,ff sÂ»iÂ»<r Braoen nickÂ« Â«Â«Â»halten. 2Â»

NorÂ» geworsen, vergebenÂ« suchÂ«Â«Â» die EdÂ«Â»Â«, ihn Â»Â»â��

der in dÂ«â�� Kampf zu fÃ¼hrÂ«Â»: Â»r ward Â» Â«inÂ» vllligÂ«

D>Â«Â»Â« Â«Â«brachÂ») und miÂ» den BaioneÂ«Â»Â» b<Â» nach Ã¼em

OlanÂ» vtrso!Â»Â«. Eine StundÂ« vor Emdruch der NachÂ«

dÂ»NÂ« dÂ«r Kampf aufg,hurÂ«, und Â»nsrÂ» Arbellen Â»urÂ»

deÂ» mit der groÃ�Â«Â» Ledhaftigleil Â«ngesangen.

VÂ» Verlust deÂ« FeindeÂ« Â«st betrÃ¤chtlich Â»eweseÂ».

Er hat gÂ«Â»Â«Â» ,Â«, TodÂ« und lÂ«, GelanqenÂ« zurÃ¼ck,Â»Â«,

lassen und Ã¼ber Â»Â»na VerwundeÂ»Â« a^dÂ«Â»Â«. ElÂ« Odnft

Â»Â«,lÂ» unter den Todten aefunden. Der Brigadier DoÂ»

EÂ»lÂ»anÂ« und Â»erichiedenÂ« anderÂ« 3hÂ«iÂ» stnd schwer oÂ«r<

Â»uxdet Unser Verlust bestehÂ« auÂ« 50 lÂ»>lÂ»dÂ«Â»Â«n und

Â»5Â» meist leicht Verwundeien DaÂ« gÂ« CoroÂ» hÂ«, ,Â«iÂ»

Â«n Â«>Â»Â«Â» Ruhm in dÂ«sÂ«r glÂ«lnz Â«den AffÂ«Â«rÂ« bedaup,

Â»Â«. ViÂ« <laÃ¼Â«UertÂ« Â»Â»Â» GeneralÂ« latou, illtaudloirg,

Â»Â»Â« ArttlleriÂ« und eÂ», GÂ«ntÂ« verdiÂ«Â«,Â«Â« Â»Â«Â« z iÃ�lÂ»

lodsprÃ¼chÂ«.

In^ Â»er Â«ladÂ« Â»Â«rrsebl Â«Â«stilrzuna.. DlÂ« lÂ«benÂ«

Â»nnÂ« fÂ«nÂ«Â»Â»n Â«Â» rÂ«, ,Â» Â»Â«Â«Â»Â«Â«. Die Anlunsl Â«on lÂ«

EÃ¤rrorÂ« muÃ� Â»Â« lKdÂ«Â»Â«Â»bÂ« Â»Â«Â» platzeÂ» duÂ»Â«Â»Â» Â»4, Â«s<

schipfung der schwachÂ«Â» NtaqazlÂ»Â« bÂ«schlÂ«uâ��tgÂ«n. welch,

Â«an nicht diÂ« Vorstcht Â«ehÂ«b, hÂ«Â«, Â«nzuUllen. ViÂ«

BelagÂ«,Â«Â» Â»Â«ben schon ganz sruchlloÂ« Â«joool, PÂ»Â«Â«,

PulÂ»Â«r vtrschoss^n, oh,,Â« diÂ« BÂ«lÂ»geruugÂ» < Arbeiten im

gtrtngsten hindern zu linnen

General GÂ»,Â«r hatÂ«, seinÂ« Verfolgung geÂ»Â«n dÂ«,

CorpÂ« von BallastÂ«Â«Â« glÃ¼ckltch forl<,efeÂ«t Am Â»Â«

Januar ,rÂ«s Â«, ihn ,u Villa VooÂ« de EasteleaoÂ« Bole

luileroÂ« ha,Â« seine Â«rlilltrÂ« und sÂ«me CaoallerÂ« nach

Vuy'nÂ«,Â»Â» Â«Â«sanol, so dÂ«Â« Â», ,on diesen enebUÂ«Â«, wiÂ»

Â«Â«Â»Â«Â«stum an<l,grissÂ«n Â«urdÂ«. Â«Â«â��,Â« Glellun,, w.,,d

mâ�� o,!l> Bajonett eingenommen, und sÂ«inÂ« trupÂ«>Â»

nÂ»urdÂ«n so Â»bei Â»â��Â«Â«richÂ«Â», daÂ« sehr wenÂ«Â«Â« Ã¼ber dlÂ»

GuaÂ»,Â»nÂ« entkamen. Der Rest waed Â»Â«,<Â»Â«Â», Â«efan,

gen Â«enommen Â«der ohne Waffen unÂ» sagÂ«Â«Â« zerftreÂ»Â«,

indem Â«r nicht mehr d,Â»nÂ«n wolliÂ« Â»Â»Â«''',

Der Herzog von DÂ«lÂ«Â«lien Â«rnÂ»Â«rleÂ« vom Â»z. l)<Â«
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Â«Â«,. Februar Â«lnÂ« wichtigere NffalrÂ«. Er hoffle, bÂ«Â»

ForÂ» PÂ»ldÂ«lÂ«tÂ«Â» zu nehmen, die. ArmeÂ« von CarrerÂ«

Â«Â»szulelbli, und dadurch d<Â« Belagerung von bÂ«Â»Â«joz

zu befirdern.

D<Â« Corrrspondentz von Madrid meldeÂ» auch, dÂ»l

dÂ«Â»iÂ«nÂ«ge. Â»aÂ» Â»u Herzog von DÂ«lmÂ«Â»en Â«nlÃ¼noigle,

gelungen ist.

Â«Â» Â« zÂ«Â»ruÂ«, gleng Â«r Ã¼bÂ« dlÂ» VuÂ«Â»<Â«Â«Â«Â» Ã¼berÂ«

slÂ»I bei Â«Nibruch Â»,Â» 2Â«Â»Â» Â»Â«, lÂ«Â«Â»r Â«,n CÂ«r, rÂ«,

nahm sein, OlÂ«Â«Â«Â»Â«Â«Â«Â» ftinÂ« NÂ«gÂ«g, und sÂ«Â«Â«Â» ArÂ»NÂ«

Â»iÂ«. Â»lÂ» Â«>>Â» zrÂ» bespannÂ«Â« KÂ«nÂ«nÂ«n bÂ«ffÂ«Â«Â». Von

lÂ«uÂ«>MÂ«nn, die IÂ«l,Â«rÂ« lÂ»Â«llÂ»,Â»Â»Â»Â»Â«Â« Â«r Â«nnn machÂ«Â«

Â«ooo zu Gelanaenen und zerstreutÂ» dÂ»n Rest Drei

EvÂ«ms<t)Â» GeneralÂ« find gelod'eÂ« und zwei zu GesanÂ«

Â«eneÂ» gemachÂ« worden DieseÂ» EreizniÃ� Â«st bei Â»em

Weste deÂ» CorpÂ» von Ã�lomana Â«oraefÂ«lle>> > welcheÂ»

mich!Â« vcrnichlÂ« ist. Man Â«Â»Â«Â«Â«Â« dk Gefangenen

zu Madrid.

DÂ»< 30Â« PaldalrraÂ«, 5Â« KlÂ»sÂ«er von Badajoz,

war genommen und man loÂ«irÂ«e sich aus Â»em GlaciÂ«.

MeÂ« lieÃ� hosseÂ«, dÂ«Ã� Â»!Â» Festung Â«n den ersten Â«Â«gen

lÂ»eÂ« MarÂ» Â«-Â« Â«Â«vttÂ«lÂ«Â«Â»Â»n gensrhlgÂ« seyn oder mit

Vturm gennrnmÂ«,, werden wÃ¼rde- W>Â« gewlbblich

blieben die EnglÃ¤nder Zuschauer der Vernich'una >hÂ«

Â«r All'irÂ«Â«Â»/Â» (l. d B.>

Anzeige.

GrÃ¼nde, b<Â« hier Â»ichÂ« Â«ngegÂ«bÂ«n Â»erden Â»innen/

bestimmen mich, daÂ» Abendblatt mÂ« dieler Nummer

zu lchlic<Â«n. Dem PublikÂ« wirb Â«inÂ« vÂ«tglt>chendÂ«

V'bersichÂ» Â«essen, Â»Â«Â» diesÂ« Erscheinung lÂ«,flÂ«Â«Â«, mit

>,m> wÂ«Â« sie stch befugÂ« Â«,lÂ«udÂ«e, zu Â»erwrechen samml

Â«lÂ«Â»r h'sior,schÂ»n Construlxon Â»er Â«Â«Â»Â«Â«igen Differenz,

Â«Â» Â»ineÂ« Â«nderen VrÂ«e oorgelegÂ« Â»erden

H. v. H,



In der (^esckickte des ^eitungswesenÂ« sin6 Kleists

â��Lerliner AbendblÃ¤tter" eine durckaus originelle

Ã¼rÂ»ckÂ«inunz. In grolier ^>ullÂ»gÂ« Â»ul scklecktem

?Â»plÂ«r billig gedruckt und Â«u nlÂ«drlgÂ«tÂ«m ?rÂ«lÂ»

Â»Â«Â»gegeben â�� dÂ« Â«rÂ»tÂ« 8IÂ»tt wurde Â»ogÂ»r grÂ»tlÂ»

verteilt â�� waren Â»iÂ« lnrÂ«n lormÂ»t nÂ»ck ener ein

Nug^ettel Â»lg eine lages^eitung lu nennen. W3bÂ»

rend die beiden groÃ¶en Lerliner Leitungen, die

â��Vol?" und die â��3pener", nur dreimal wÃ¶ckentlick

ersckienen, Kamen die AbendblÃ¤tter alz erste 8erÂ»

liner Leitung (wenn man von dein nur anzeigen

bringenden â��Lerliner Intelligenl'NIatt" abriebt)

tÃ¤glick, unter ^ussckluL deÂ« Lonntags, beraus. Inr

rtauptreix lag in den Lolcalberickten, die man in

dieser lorin nock nickt lcannte. DerPolizeiprÃ¤sident

selbst lielerte aus persÃ¶nlicker kreundsckait die

tÃ¤glicken Rapporte mit ibren aniangs sc, erregenÂ»

den Meldungen von der ^/lordbrennerbande, die

Lerlin in ^tem bielti Kleist Â«einerseits sckrieb

Reportagen Ã¼ber IInglÃ¼ckslÃ¤lle, I.uttsckillabrten

und sonstige AktualitÃ¤ten,- in den 1'beaterartilieln

wurde der LÃ¼bnenpapst Ittland in witziger korm

aulsKorn genommen) lackerlicke Lriele und drastiÂ»

scke Anekdoten bildeten einen ergÃ¶tÃ¼licken LeseÂ»

anreix. lÃ¼r ein paar Wocken wurde KleistÂ« Vlatt,

lÃ¼r daÂ« sick selbst der KÃ¶nig interessierte, Â«um

lagesgesprÃ¤ck von Nerlin) das Volk stÃ¼rmte die

Ausgabestelle, so daL Polizei nÃ¶tig wurde.

Kleists tielere ^bsickt, wie sie Â«ick in dem einÂ»

leitenden â��liebet des ^oroaster" Â»ussprack, blieb

unerkannt und undurckiÃ¼nrbar. Lald Kam es xu

empÃ¼ndlicken ^uzammenstÃ¶l?3n mit der preuLiÂ»

scken Zensur, die mit liÃ¼cksickt aul das l^iLtrauen

Napoleons und die dilli^ile innere Lage reckt

engbersig war. kine l^ackrickt Ã¼ber lraniÃ¶siscke

Verluste in Portugal, ^dam MÃ¼llers Kritik an
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I-Iardenbergs (Gesetzgebung, ein angeblick von den

AbendblÃ¤ttern provo^ierter l'beaterslcandal lÃ¼brÂ»

ten bald 2u einsckneidenden Verboten, denen Ã¼ber

die Hallte der vorgelegten Artikel 2um Opler liel.

Kleist Konnte seinen ursprÃ¼nglicken ?Ian, Â»He

Ltimmen 2U Wort Kommen 2U lassen, soweit sie

der â��I^ationalsacke" dienten, nickt verwirklicken,'

aber Â«uck die erbetene olli^ielle UnterstÃ¼tzung und

Anerkennung Â»einer Leitung durck die Kegierung

blieb ibm versagt.

llald batte das Publikum jedes Interesse verloren.

Kleist lÃ¼brte das Llatt, das er mit so groÃ�em publiÂ»

^istiscken (lesckick und unerwartetem Urlolg beÂ»

gÃ¶nnen batte, lustlos und obne inneren Anteil

weiter. I^ock vor knde des ersten Ouartals mulite

er den Verleger weckseln. Von da an bestand der

Inbalt 2U drei Vierteln aus wÃ¶rtlick nackgedruckten

Artikeln und I^ackrickten anderer LlÃ¤tter. DaÂ»

2wiscken lindet Â«ick anonvm und unaullÃ¤llig nock

immer der eine oder andere Veitrag von seiner

rtand; aber die lreunde und Ivlitarbeiter leblen

nun last vÃ¶llig.

llberbaupt muÃ�te Kleist, dessen Anteil Â«ick unter

den versckiedensten ^lullern und lvlasken verbirgt,

im wesentlicken sein blatt selber sckreiben. (Gerade

dieser umstand ist es, der uns die AbendblÃ¤tter

beute so bedeutsam mackt, wÃ¤brend die TeitgenosÂ»

sen in ibnen nur eine epbemere krsckeinung saben,

die des ^ulbewabrens nickt wert war. I>Iur wenige

und durckweg lÃ¼ckenbalte Exemplare sind trotl der

boben ^ullage, mit der die AbendblÃ¤tter anlangs

ersckienen, aul uns gekommen. Das einzige beinabe

vollstÃ¤ndige Exemplar verdanken wir den vrÃ¼dern

(irimm, die diese â��ideale Wurstxeitung" mit ibren

â��gan2 KÃ¶stlicken Anekdoten" in Kassel abonniert

batten und sick als gewissennalte LibliotbeKare

den ersckienenen balben labrgang einbinden lieÃ�en.

KuÂ« vor seinem 1Â°od im labre iS6z notierte /akob

(3rimm in den Einband nock den gewicktigen VerÂ»

merk: â��liber nunc rarissimus" â�� â��ein jetit sebr
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selteneÂ« Luck"! Cerade um diese ^eit, lÃ¼nlxig fabre

nach dem krscbeinen der AbendblÃ¤tter, war man

wieder Â«u5 sie aufmerksam geworden, lriedrick

von I^aumer gab 1861 in Â«einen I.ebenÂ«erinnerunÂ»

gen eine Darstellung des ^bendblattÂ»5treites Zwi-

schen Kleist und der Ltaatslcanilei; ein labr spÃ¤ter

sammelte Kudolt KÃ¶pKe in Â«einen I^acktrÃ¤gen 2U

Kleists Werken wenigstens einen leil des von

I.udwig l^ieck und Eduard von vÃ¼low laÂ«t gÃ¤niÂ»

lick versciunÃ¤bten ^bendblatt.IvtaterialÂ«. Weitere

Kleistscke LeitrÃ¤ge 20g Ineopnil FÃ¶lling 1885 kÃ¼r

Â«eine ni8toriÂ«Â«hÂ»KritisÂ«ne Kleist.^usgabe ans I^cbt.

^ber erst lieinbold 5teig Konnte 1901 anband des

Â«Grimmschen Exemplars den AbendblÃ¤ttern eine

umlassende eigene Untersuchung widmen, bei der

ein reiches und bedeutsames Ouellenmaterial 2UÂ»

tage trat, allerdings bat die lorschung seltner die

wichtigste seiner l^besen, wonach die AbendblÃ¤tter

das Organ einer stockkonservativen und antisemiÂ»

tischen Partei von Qitnieren und mÃ¤rkischem >VdeI

gewesen seien, die sich dann in der â��dbristlichÂ»

deutschen l'ischgesellschalt" gesammelt Kabe, als

eine sachlich unbaltbare liktion abweisen mÃ¼ssen)

auch bei der ^uinabme einzelner ZeitlÃ¤ge in KleistÂ«

Werk batte steig nicht immer eine glÃ¼ckliche rtand

bewiesen.

Durch den laKsimileÂ»DrucK, den (3eorg IvlindeÂ»

?ouet 1925 veranstaltete, wurden die AbendblÃ¤tter

als ^rbeits5eld der lorsckung allgemein ZugÃ¤nglich.

Wie IvlindeÂ»?ouet in seinem Kachwort betonte,

blieben iÃ¼r Zahlreiche Artikel die Â«nonvmen VerÂ»

rasser, die Quellen und die ^usammennÃ¤nge 2u

ermitteln, Die von ibm gelieferten CbirlernÂ»^ulÂ»

lÃ¶sungen und VerlasserÂ»^ngaben berubten (ebenso

wie die ^ulstellungen in lioubens liepertorium

von 1904) im wesentlichen Â«ut den Ivlitteilungen

Steigs, vie Vbersicbt Ã¼ber den Anteil KleistÂ« und

Â«einer Ivlitarbeiter blieb durch die lvlasse der ledigÂ»

lich anderen lilÃ¤ttern nachgedruckten Artikel erÂ»

scbwert, deren genaue (Zueile unbekannt war.
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lÃ¼r den vorliegenden kotomechaniscken l>IeuÂ»

druck der AbendblÃ¤tter Konnte aut (^rund ein-

gebender l^ntersucbungen die l-Ierliunrt tast Â»Her

Artikel angegeben werden, wodurck der Ã�berblick

Ã¼ber die Originalbeitrage wesentlick erleicktert

wird. I.iteraturbinweise im Register ermÃ¶glicken

die Orientierung Ã¼ber die von der lorscbung beÂ»

reitÂ« verÃ¶ktentlicbten (Quellen und Vorlagen, ^ur

Kennzeichnung der weitreichenden Wirkung der

AbendblÃ¤tter wurden lerner die Nachdrucke und

Entgegnungen in anderen ZeitgenÃ¶ssischen blÃ¤ttern

auigelÃ¼nrt. ^uch lÃ¼r die Nachrichten, wie Kleist

sie unter â��Ivlis2eIIen" oder im â��LÃ¼lletin der Ã¶ffent-

lichen LlÃ¤tter" sammelte, ist in wesentlichen lallen

die (Iuelle und KleistÂ» Vearbeitungsweise regi-

striert) iin Ã¼brigen maÃ� nier cler rhnweis genÃ¼gen,

dai? last alle Kachrichten des Zweiten lKubnÂ»)

Ouartals Â»uz cler Hamburger â��leiste 6er VÃ¶llenÂ»

balle" und dem NÃ¼rnberger â��Korrespondenten von

und iÃ¼r Deutschland" stammen, aus clenen Kleist

Â«eine Vorlagen ausschnitt uncl unbearbeitet 2um

Druck gab.

In Â«iwei weiteren lvegistern werden die Anteile

cler lvlitarbeiter sowie clie von Kleist redaktionell

benutzten Druckwerke gesondert xusammenge-

stellt. Kleists eigener Anteil, cler nier urn eine ganxe

^nlanl bisber Ã¼bersebener 3tÃ¼cke verrnenrt erÂ»

scheint, schÃ¤lt sich deutlich beraus. Die neuerschlosÂ«

senen BeitrÃ¤ge, einschlieLIich seiner Learbeitungen,

Ã�bersetzungen und redaktionellen LemerKungen,

linden sich erstmalig in der I^euaullage meiner

Kleist-Ausgabe (IvlÃ¼nchen 1959) vereinigt.

Der notwendig gewordene Neudruck der Ã�erliner

AbendblÃ¤tter wird in der vorliegenden lorm nickt

nur dem lorscker, sondern jedem Literatur-lreund

willkommen sein.

ttelmut Lembdner
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KeinKol<i 5teiz.- N. v. KleiztÂ« 8eilinel Kample. 8eilin

u. 5tuttg2lt 1901.

(Im ^eÃ�iztel Zitiert 2!Â« â��Lteig".)

^einkc>lÂ«i steiz: weue KunÃ¤e lu It. v. KleiÂ«t. 8erlini902.

tteinnck ttube^t ttouben.- 2eitÂ«ckniten 6el Iiom2ntill.

8iblio8l2plÂ». liepeltorium, 86. 2. 8ellin 1904.

tt. v. Kleizt.' 8elliner ^benÃ¤blÃ¤tter. Ivlit e. !^2ckwoit

von c^eoiÃ� Ivlin6eÂ»?ouet. lakzimileÃ¤iuciÂ« 1itei2l.

Leltenbeiten, 86. 2. I.eipÂ«8 1925.

iielmut sembllneÂ»'.' Die 8eiiinel AbendblÃ¤tter lt. v.

Kleigtz, ibie Quellen unci ible Ke62lction. Lcklitten

<ier KIeiztÂ»(!eÂ«ellÂ«cn2tt, 8Â«l. 19. 8eilin 1939.

(kntbÃ¤lt eine Â«uzlÃ¼brlicke 8ibliozl2pnie biÂ« 1939. Im

liezigter Zitiert Â«IÂ« â��5emb6nÂ«l".)

iielmut semlxineÂ»'.' I>Ieue IuellenlunÃ¤e xu KleiztÂ« 8eiÂ»

linei ^beniiblÃ¤tteln. kupnorion 1950, 5. 471â��77.

(8Â«tl.: â��Ivlolllbrennelei", Ko. 6) â��VV2Â«Â«elM2nnel uno!

Lilenen", Ko. 70/31; WeÂ«term2nnÂ»^neli6ote, I^o, 20;

^2l Iw2n, VI. 50.)

ttelmxt sembllne^.' I-ine wieÃ¤eientÃ¤eclcte K!eiÂ«tÂ»^nel(Â»

6ote. Ã¼upbonon 1950, 5. 47sâ��84.

(8etl,: â��llanTozen'Llllizlieit", 8l. 3.)

llelmut 3emb<ineÂ»'.' Kleine NeitlÃ¤ze xui KIeiztÂ»lolÂ»

Â«ckunÃ�. Dt. Vlelteljanlzzckl. l. I.itel2tulvvi3z, u.

(^eiztezzezckicbte 1953, 5. 602â��7.

(8etr.: â��Von einem KinÃ¤e...", VI. 3Â».)

N. v. KleiztÂ« I>ebenÂ«Â«pUlen. Dokumente unÃ¤ 8eiicbte

6er TeitzenoÂ«Â«en. ttlzz. von ttelmut 3emb<ineÂ»'.

Lammlunz Dietencn. 86. 172. 8remen 1957, ^1964,

(kntnÃ¤lt 6ie Dokumente 2ur (^ezcbicnte 6el ^benclÂ»

blÃ¤tter.)

ttelmut semblineÂ»'.' KeuentÃ¤eiicte Lcbliiten lt. v. KleiztÂ«,

llupnorion 1959, 2. ltett.

(8eti.: ^n unÂ«ern Itklano', 81. 3: l'lieater, 81. 5: Der

lunzlinz Â«n 62z Kt2o!cken, 81, 57: kl2Ã�mente, 81. 61;

1on2Â«Â»^nelc6ote, 81. 62: ^nlraÃ�e, 81. 73: Warnung,

81. 73! l)bei 6ie ^ulbebunz <ieÂ« laLbÃ¤uerl, VeibÃ¤ltÂ»

niÂ«Â«eÂ«, 81. 76: I.itel2tlil, 81. 76.)
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Dir 85I7KH6I- UND INK5 nrkKunri-

1. Â«Â«Â«Â», l. Ollt. ISIO. CebeÂ» Ã¤Â«Â« 2oloÂ«tÂ«r. UntÂ«Â«.:

x. ^ Kleizt: Â«uz^ugzweize Zitiert in â��^eitunz l. <i. eleg.

Welt", 15. Okt. 1810. rlÂ«8Â«enÂ« einÂ« 5ckÂ«lbÂ«n, Â«Â»Â«

?,llÂ«. Von Kleist (z. LI. 2). ^Â«Â«Â«Â«begebenllelten. -

kigenmelÃ¤ungen. ^nielÃ�e. Ã�ntÂ«Â«.: viÂ« Keo'action. â��

Kleist) Ã¤nnlick in 6ei Voss, ^eitunÃ�, 29. 5ept. 1810.

kxtlÂ»blÂ»tt ilun I. NlÂ»tÂ». kinleitunz un<l 5cklu8 von

Kleist, 6er 2uck <iie von ?oli^eipi2Â«i6ent (^lunel geÂ»

lieteiten ?oliieil2pp0lte leÃ¤izierte. I^ackalunung <iieÂ»

sei liuolili un<i 6el Kleistscnen ^nliiiniiigunz Â»in

Â»Irenen Vlesl. kiiÃ¤nlei", 6. I^n. 1811) ?2lo<lie Â«ut Â«lie

?oliieiÂ«ppolte usw. im â��Leobacktel Â«. 6. Lpree",

1?. >Iov. 1810, sowie in dl. Llentanos Qeclickt Â»Vom

ziolien KuitÃ¼rsten".

2. Â»lÂ»Â»Â«, 2. 0lcÂ». INO. l?relmÃ¼tlÂ»lzÂ« CÂ«Ã¤Â«Â»I<Â«n. Von

^. Ivllillel (Â«. VI. 4). llllzment eineÂ» 5ckiÂ«lbÂ«lÂ» Â»uÂ»

?Â»liÂ». Von Kleist) Ã¤ei eiste ^dsati in VI. 1 veimutlick

2ul Qlun6 einer ?riv2tn2cklicnt. ?olllÂ«lÂ»I!2ppuit. Von

Kleist oeaibeitet) Kack^iucKe im â��lleimUtllizen",

8. Olct. 1810, â��^eitunz l. <l. elez. Welt", 15. Okt. 1810.

lagesbezebennelten. (dapitain VÃ¼rzel) Von Kleist)

I^ckÃ¤iucke im â��kieimiitniÃ�en", 8. Olct., â��Dilzem,

^toÃ¤enieitunÃ�", 23. Okt., â��^lcklv l. I>iteÂ«tul, Kunst

un<l eolitilc", 28. Okt. 1810. VbÂ» Ã¤en loa Ã¤es ArbeitÂ«Â»

mannÂ« ?liti beiickteten bei<ie Lerlinei Leitungen vonÂ»

2. Okt. sowie <ler â��Veooacntel 2. <l. 5plee" vom 8. Okt.,

onne <lie Lebenslettunz LÃ¼lÃ�elÂ« (velmutlick LtabsKapiÂ»

tiin Cnristopn liieÃ¤iicn v. VÃ¼lzel) ?u eiwÃ¤nnen.

(Wnistmellaillen) â�� kiÃ�enmelÃ¤unÃ�. InÂ»Â«lÂ»Â»Â«uÂ»tÂ«

5<iÂ«UtÂ«l>. Von I. r. Nitiiz.

3. Â»!,Â»Â», 3. OKÂ». 1810. rlelmUtlUzÂ« QÂ«I,iÂ»KÂ«ll. Von

^. Ivliillei (3. 8l. 4). ^n unsein IlNÂ»n6. Unteli.: Von

einem Vaterland, vicktei. ^ Kleist (Lembclnel, kupnoÂ»

lion 1959)) Lpottgeclicnt aut IttlanliÂ« 2UÂ«ze6ennte

Oastspielleisen. llÂ»nloÂ«enÂ»VUUzKÂ«lt. Von Kleist;

OuellÂ«, Â»uck von I. ?. Nedel tÃ¼l â��5cklecktel I.onn"

benutzt: I>IÃ¼lno. â��Koliesponclent von unÃ¤ lÃ¼l veutsckÂ»

l2N<i", 20. I2N. 1808 (LembÃ¤ner, kupnolion 1950))

K2cnÃ¤nl<K in â��L^mmlunz von ^nek<ioten unÂ«i dn2llÂ»KÂ»

teliilzen". Nett 28, lebl. 1811. ?oUielÂ»IlÂ«ppÂ«,lt. Von

Kleist lÂ»eÂ«lbÂ«itet.
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Â«. Â«,Â»Â«. Â«. 0lcÂ». 1810. rlelmÃ¼tluzÂ« CÂ«lÂ»nlcÂ«n (8e>

Â«ckluti). Unten.: ?Â«. ^ ^Ã¤2m Ivliillel. vÂ«l veilezenÂ«

^<Â»giÂ»tlÂ»t. Unten.: n. â�� Kleist; I^llckÃ¤iucke: â��8lÂ«Â«I.

rniiblel", 15. vei. 1810, â��Ivluseum Ã¤eÂ« Wit-eÂ«" 86. 2,

Â«Leitung l. <!. Â«leg. Welt", 9. luni 1812. N2mbul8Â«l

I.oll2l2nelÂ«lote, in 6er b2N<lÂ«ckÂ«ttl. 32mmlunI von

petel lliÂ«6l. KÃ¶clinz (1767â��1846) 2ut einen NllmbulÂ»

gel 5ei6Â«nn2n6Iel 5>linÃ�lc beiozen; eine Ã¤nnlicke

XnelcHote von einein ?2ntotlelm2cnel enÃ¤klt ^lnim

iin â��?leus. dolÂ«Â«pon6ent", 31. l2n. 1814. LIÂ»Â«Â»Â»Â»

slon 6eÂ« ?2zeÂ«). Unten.: xv. ^ KleiÂ«t; 2ut Ã¤ieÂ«en LeiÂ»

tlÂ«g nimmt ein Â«2tiliÂ«cneÂ« kpigl2mm im â��^rckiv lÃ¼l

l.itÂ»Â«wl", 2Â». QKt. 1810, Le^uÃ�. ^2zÂ«Â»bÂ«8Â«bÂ«nbeiÂ»en

(X<ilit,ilÂ»0eÂ«eiteul). Von Kleist. ?ullÂ«lÂ» Il,?polÂ».

I^ack^volt von Kleizt.

5. Â»IÂ«Â«Â», 5.01cÂ». lÂ»I0. N6Â« ,ul 6Â«n WlÂ«HÂ»elnÂ«U8 HÂ«,

KsnlzÂ». Unten.: tt. v. K. ^ Kleist; im ^plil 1809 war

clel vruclc 6ieÂ«er 06e von t^lunel verboten worclen.

UtÂ«Â»llÂ»<iÂ»Â« ^<Â«llc>vilÂ«uglleitÂ«n. Unten.: ^. Ivl. ^

^Ã¤am MÃ¼ller. 0Â» Lllllel trotteÂ«. VonKIeizt; mÃ¼nHIick

Ã¼bellieleit clulck lÃ¼lÂ«t ^nton Ii2cliiwill) clie gleicke

Anekdote vvuicle 2ucn 2ul (!2ll von Ivllltit^ ZckloL

5cn2ltenbelz enÃ¤blt, Kacncliuclce: â��8re9l. knÃ¤blei",

15. vei. 1810, â��t^emeinnÃ¼ti. UntelN2ltunÃ�Â«bI3ttel",

10. ^pl. 1811, Â»Leitung t. 6. eleÃ�. Welt", 8. luni 1812.

Der Â«vreÂ«!, knÃ¤bier", 15. vei. 1810, verteiÃ¤iÃ�t KleistÂ«

â��enenen I.eicnenÂ«teln" Ã�e^enÃ¼ber Ã¤em â��^niliv llir

UÂ»Â«Â«tul", 28. Okt. 1810. ^llÂ«Â«Â»Â» (5onn Ã¤ulckÂ« UnÂ»

zelÃ¤br). Unten.: -<- -!- â�� Kleizt (Lembclnel, kupnoÂ»

rion 1959).

(ZÂ«il2ze) Xn 62Â» ?ublllÂ«lln. Unten.: Die Ke6Â«ction.

â�� Kleist; 2uck in deinen veilinel Teitunzen, 9. Olct.

1810.

e. Â«,Â«, s. OlcÂ». 1810. Kun,Â».^Â»Â«sÂ»eIIÂ»nz. Von

8eclce6oril (Â«. 81.17). ^nÂ«Ic6otÂ« 2UÂ« <IÂ«m letiten plÂ«n8.

KiiezÂ«. Von Kleist; Quelle: â��Sammlung von ^nelÂ«loÂ»

ten uncl dn2l2lctenÃ¼8en", 86. 1 u. 3, 1807 tt. (8embclÂ»

nel, 5. 88 tt.). CeiÃ¼lbte. Von Kleist; 5l2ckÂ«llu6c im

â��8reÂ«l. knÃ¤nler", 15. Okt. 1810. IntÂ«leÂ«,2ntÂ« ScklUten.

Von tlitiig.

7. Â«2Â«, 8. vlcÂ». 1810. Kunst'^usstellunz. Von 8e6ceÂ»

liolll (3. VI. 17)) DlUlictelllelbelicntiÃ�unÃ� in 81. 8. VbÂ«r

<UÂ« wlssensck. Deputationen. Von ^,62m lvlÃ¼llel.

kxtl2lÂ»l2tt Â«un 7. 8lÂ»tt. kt^2Â« Ã¼bel 6Â«n velinquenÂ»

ten5ckÂ»vÂ»Â«. Von Kleist be2lbeitet; I>l2cn6ruc^e: â��I^orcl,
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Ivlisiellen", 21. Okt. 1810, â��Lckvvei-. 5l2cnrickten",

7. I^ov. 1810. 5ckw2N bieli eiÃ�entlick lob. dbliÂ«topb

Peter ltolÂ«t) vÃ�l. Lteclcbiiel in <!Â« Ã¶peneiscken 2eiÂ»

wnz, 11. Okt. 1Â»10.

S.Â»lÂ«N, y.vlcÂ». IÂ»I<1. KunÂ«tÂ»^lÂ»Â«tÂ«Ilun8. Von veckeÂ»

Ã¤oltt fÂ«. VI. 17). Vetllulltunzen Ã¼bÂ» 6Â«n Weltliuit. UnÂ»

teÂ«.: i. â�� Kleist. ?olii. Lagez'I^ittbeilunzen Clollei

Nun<i). Von Kleist nacn einem poli^eiberickt (steiÃ�,

5. 366)) -. â��DiucKleblei", VI. y. 5Â«Â«6Â».c:Â«rÃ¼Â«j>t. Von

Kleist. IntÂ«lÂ«Â«Â«Â»ntÂ« scklilten. Von liitiiÃ�.

3. vl,tÂ», Il>. Olct. 1810. KunÂ«t.^Â»,Â«tÂ«llun8. Von veckeÂ»

Ã¤ortk (Â«. VI. 17). ^nniellc. 6. NÂ«lÂ»uÂ»geb. (betr. 6ein2l6

v. KÃ¼Ã�elÃ�en) Unten.: N.v.K. -- Kleist. Ivlutb^UIÂ« sÂ«

NinunelÂ«. Von Kleist) lellipleoÃ�Ã�el ? ... â�� llail 3Â«Â»

inuel?iotien. ^nielzÂ«. Von Kleist. InÂ»Â«lÂ«Â«Â«Â»nÂ»Â« scklilÂ»

Â»Â«n. Von Nit^iz. Druckten!Â« (lollerttunÃ¤). Von Kleist.

10. vlÂ»Â»Â», II. OlcÂ». ISI0. vÂ«, veltel^eib von I.oc,lno.

Unten.: ini. â�� Kleist) (Quelle: inÃ¼ndl. Uberlieleiunz

Â«lulck?luel. OelinzlÃ¼Ã�iÃ� veiÃ¤n^elt in KleistÂ« â��kniibÂ»

lunzen" 2. 7Â°eil, 1811. Â«3Â»nÂ«el (betr. ein vilÃ¤ von I. Q.

^. I.u6ewiÃ�). Unten.: I.. X. v. ^. ^ ^rnim.

11. vlÂ«Â»Â», 12. OllÂ». 1810. Ã�ber cbl. I. KrÂ«uÂ«. Unten.:

?Â«. â�� ^6Â«m lvlÃ¼llel) lintÃ�eÃ�nungen in VI. 19/22 UNÂ«I

24. dlÃ¼tllilnÂ« kllin^ungen (vombenpost). Unten.:

liiÂ»2. â�� Kleist) s. 2ucK VI. 14. ^ul Â«inen ven>lnc!Â»nÂ»Â«n.

Unten.: st. â�� llieÃ¤r. ^ug. v, LtÃ¤zemann) ^ullÃ¶sunz

in vl. 12. l^vlÃ�NN ?n2l2liÂ« ^ Napoleon.

12. Â»lÂ»Â»t, 13. 0I<Â». 1810. rmpllnÃ¤unzen vÂ« lrieÃ¤Â»

lilllÂ« 5eelÂ«n6Â«Â«bÂ»rl. Unten.: cb. -^ kleinenÂ« vrentano.

Vom 5. Latil an vÃ¶lliz Kleists kizentum (Lembclner,

5. 180 lk.)) Â«. â��rllilÃ¤lunÃ�", VI. 19, unÃ¤ KleistÂ« vliel 2N

^lnim vom 14.OIct. 1810. selbstbebellzckung. Unten.:

ts. â�� llieÃ¤l. Lcnuli. lIKÂ«litÂ«Â»VollÂ«II. Von Kleist) Â«.

â��roli-ei.kleiLnis", vl. 7. <^eb. Katn K. -- Kobllausck.

^ullÃ¼zunz HeÂ« !t2tbselÂ« (betr. Qrat ventxeIÂ»3telN2U,

Vell2Â«Â«er 6es â��QolÃ¤nen Kalbs" un6 ltelausÃ�ebel 6el

^eitscbrilt â��lason"). Unten.: li. 5ck. â�� lrie6r. 8cbu!i.

Ivliscellen. fdommen^snt in liisenacb) ^ t^igenmelÂ»

llunz. (I-Iiesige KiinÂ«tlel!n, 6. i. ^UÃ�UÂ«te Vckmali.) Von

Kleizt) Â«. Â«uck VI. 15. (^nieige) Von ttitTig.

13. vl,tÂ», 15. cÂ»llÂ». 1810. Xun, cÂ«bullÂ«Â»Â«8 6eÂ« KlonÂ»

pllnien. Unten,: l. I.. ^ lrie^ricb v. Lucic. 5<i>leibÂ«n

,u, veilln (I.ultslnilk2blt). Von Kleist. 0Â» 8tnÃ¤enten

Â«stÂ« I.Â«bÂ«no<n. Unten.: I. ^. v. ^. â�� ^rnim.
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IÂ«. VI,Â»Â», IS. Qlct. ISI0. KunÂ«Â»Â»^Â»Â«Â»Â«Uuil8. Von

Ve6ceÂ«ioltt (Â«. LI. 17). 8cklÂ«ibei> elnÂ« VÂ«llliÂ»Â«l kinnon.

nÂ»Â» (Vomoenpost). Untere.: vei ^nonvmus. â�� Kleist.

^nt^oit Â«uÂ» Â«lÂ«n klnÂ»Â«n^Â«l. Unten.: Die Ã�e62l<tion. ^

Kleist. llÂ»zmÂ«nÂ» Â«lneÂ» NÂ»u5l>Â«,llllÂ«lÂ»tÂ«Â«Â»kx2nÂ»Â«l>8.

Unten.: Vx. â�� Kleist) N2ck LlnleÃ�elÂ« 5k2llespe2leÂ»

Ubelset^unÃ� IV, 2. Die Â«ckenli2lte ^nspielunz 2ut 6ie

5ee!en^V2N<ielunÃ�Â«Ienle stellt in Ne^ienunz xum kviÂ»

Ã�lÃ�inm ,,^n Ã¤ie I^acktigall", VI. 15. Ã¶lkcellen. -- kizenÂ»

melÃ¤unz.

rxÂ»Â«bl,tÂ» inm 14. Â»IÂ«Â»Â». Ã�ber Ã¤lÂ« Â«Â«Â«Â»llge l.ulÂ»,ll,itlÂ»

llllllt. Von Kleist. I^ackdluck im â��lleimiitniÃ�en", 22.

Okt. 1810) ?olemilc ge^en KleistÂ« Ven2uptunzen in 6el

Lpenerscken ^eitunz, 25. Qlct. 1810) s. LI, 25/26.

IS. VIÂ»Â»Â», 17. Â«IIÂ». ISI0. Kun,Â».^u,Â«Â«ellunÂ«. Von

Ve6ceÃ¤ol5k (Â«. VI. 17). 5l,e,Â»el: UnmilLgebUckÂ« Vemel.

llung. Unten.: N. v. K. ^ Kleists 2ul Ã¤iesen ^uls2ti

nimmt <I2S Lckleioen 2UÂ« vies<Ien, VI. 33, Veiuz. ^n

6ie I^2ll>Â»lz2ll. Unten.: Vx. â�� Kleist) betr. 6ie 53nÃ�eÂ»

rinnen Nerbst unÃ¤ 5ckm2li. I^2ckÃ¤ruck in â��^eitunz l.

ll. elez. Welt", 9. Nov. 1810. Ivliscellen. (5cnw2N8elÂ»

scn2lt 6er K2iÂ«elin.) Von Kleist leclizielt) 62s von inm

einzesetxte v2tum muL N2tÃ¼rlick neisen: 30. 5ept.

(5emb6nei, 5. 343). (KecntlertiÃ�unz rrieÃ¤l. Will,. II.).

^iÃ�enineldunÃ� N2cn ^scnolilies â��Ivlis?. l, ll, Neueste

WeltlcunÃ¤e", 3. Okt. 1810.

IS. VIÂ«Â»Â», IÂ». Olct. I5Il). KunÂ«Â».^uÂ»,Â»Â«llung. Von

VeckeÃ¤olil (s. VI. 17). TlÂ»Â«,Â»ei. Von IvlÃ¶llenÃ¤orlk (s. VI.

17). 5taHÂ»Â»I>IÂ«lli8l<Â«ltÂ«n. Von Kleist) N2cnÃ¤lucKe: â��Noicl.

Ivliscellen", 25. <DKt, 1810, â��^eitunÃ� l. 6. elez. Welt",

9. Nov. 1810, Neueste N2<jÂ«lckt (Vsllon Ã¤eÂ« dkuÃ¤ius).

kiÃ�enmelllunÃ� ^nielzÂ«. Unten.: Die KeÃ¤2ction. ^Â°

Kleist) Â«lie 2non>m einÃ�eieicnten Ã¤re! ^VutsÃ¤tie erÂ»

schienen in VI. 19/21, 24, 21.

17. Â»I2Â»Â», 19. 0llÂ». ISI0. KunÂ«Â».^ll,â��Â«Uun8 (lieÂ»

sckluÃ¼). Unten.: I.. 8. ^ I.. Ve6ceÃ¤ollt, 11,Â«Â»Â»Â«. Unten.:

v. Ivl. â�� Ivl2joi v. IvlÃ¶IIen(lol5) seine Klitilc v,ilÃ¤ vom

â��lleimÃ¼tniÃ�en", 29. Okt. 1810, 2N8e8litlÂ«n, s. VI. 35.

Del VlÂ»nnt>vÂ«lnÂ«2ulÂ«l un6 6iÂ« Velliner Qlocllen. Unten.:

XVI. -- Kleist) 6ulck eine H,nel<6ote im â��Veobacktel 2N

6er Spree", 8. QIct. 1810, Â«MÃ�eieÃ�t (LembÃ¤ner, 5.91Â«.).

18. Vl2tÂ», 20. 01<lÂ«,l,Â» 1810. VbÂ» 02Â«Â»Â«IIlÂ«lIceiÂ» ,ul

Â«lei ViilÂ»nÂ«. Unten.: W... t. (W. .. I.?) -- r.(3. Wetiel.

^nellÃ¤otÂ« 2Â»Â« uem lÂ«Â»iÂ»Â«n KliezÂ«. Untere,: x. -^ Kleist)

Quelle: â��52mm!un8 von ^nekÃ¤oten un<i dn2l2><tel.
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lÃ¼gen", 86. 7,1310 (Lteig, 5. 343), woÂ«Â«Â« 6er â��veobÂ»

Â«ckter an 6er Lpree", 22. Okt. 1810, nackÃ¤ruckt. Vgl.

Â«uck KleistÂ« vriel ,n ?rinÂ« I.icknowÂ«liv vom 23. Olct.

1610. WÂ»rÂ»un werden Â«llÂ« XbÂ«n<lbI3ttÂ«r... UnteÂ«.:

6.1. Kl. l. ^ louqni,

19. Â»l,tÂ», 22. 0llt. IÂ«I0. rilllilrunz. UnterÂ«.: Neinrick

von Kleist. cblKUÂ«Â» I,cob KrÂ»nÂ«. Von ? (5. VI. 21).

I.iÂ»Â«rÂ«notii. Unten.: pÂ«. â�� ^. KlÃ¼ller. vrlel einÂ«,

^<Â«>IÂ«rÂ» Â»n Â»elnen 8olÂ»n. UnterÂ«.: >. â�� Kleist) wircl

von ^rnim, VI. 37, 5. 145, 2IÂ« â��ironiÂ«cker vriet" miliÂ»

verstanden, krlll^rung. UnterÂ«.: ll. v. K. â�� Kleist.

20. Â»IÂ»Â«, 23. 0llÂ». ISI0. clÂ»llÂ«tlÂ«n I,cob Kr,Â«. Von

? (Â«. VI. 21). XÂ»Â«ckrlrt Â«InÂ«, rredlzerÂ«. UnterÂ«.: l...

â�� Kleist, I>lÂ»ckrlckÂ» Â»n <IÂ«n klnÂ»Â«nÂ«IÂ«r. UnterÂ«.: Die

Ked,ction. â�� Kleist. XnelcdotÂ« (5K,l<espe2re). Von

Kleist leickt recligiert) stand Â«ckon im â��lreimiitnigen",

31. Olct. 1S03 (1,brb. d. Kleist.CeÂ«. 1925/26, 5. 135Â«.).

Xackdruck in â��Leitung t. d, Â«leg. Welt", 1?. luni 1Â»12.

Vliscellen. (1) nack â��I-iste der vÃ¶rsenballe", 20. Olct.

1S10, bearbeitet (Sembdner, 5.34?). InÂ»Â»Â«Â«Â«Â»Â»Â« 5ckrllÂ»

Â»eil. Von rlitÂ«iÃ�.

21. vl,Â»t, 2Â«. dlct. IÂ»I0. cl,rl,Â»lÂ«n IÂ»cob Kr,Â», (ve>

sckluL). Von 5tâ��tÂ«rÂ«t lob. Cottlned rloikmann?

Der Verl2Â«Â«er war KIeiÂ«t unbelcannt, Â«. l^rlclÃ¤runz vl. 19.

lrÂ«zlnÂ«Â»tÂ« ,uÂ» dÂ«n ?Â»pleren Â«ineÂ» XÂ»Â«ck,nÂ»Â». Von

dbriztian lrn. v.OmptedÂ«) lIuelle: vutens, â��Ivlimoires

d'un vovazeul", vd. 3, 1806. Wer lÂ«t 6Â«r XrÂ»nÂ«Â»Â«? Her

wltllzÂ« 1NÂ«ck8Â«Â«UÂ»ckÂ»rtÂ». Untere.: xp. â�� Kleizt.

XnÂ«IldotÂ« (vack). Von KleiÂ«Â») Quelle: â��Ktuseum des

Wundervollen", vd. 6, 1Â»07 (sembdner, 5. 93 l.)) mit

dein clorÂ» nickt genannten Komponisten war nickt

v,ck, Â«ondern (Â»eorz vend, gemeint. I^ackdruck in

Â»^eiwng t. 6. eleg. Welt", Â». luni 1S12. lnÂ»Â«Â«Â«Â«Â»Â»Â«

5ckrlrlÂ«n. Von llitÂ«ig) â��l^ectiae" Â«oll beilien â��I.eÂ«bi2e".

22. vl,Â«, 2S. OlcÂ». ISIO. vâ�� CÂ«lckÂ» K,rlÂ« XI. (Â«.

VI. 23) l-inleiwng von Kleist. UÂ»Â»Â»rlÂ«ckÂ« I>IÂ«nlÂ«lcÂ«lÂ»Â«n.

UnterÂ«.: X. Ivl. â�� X. IvlÃ¼ller. rrÂ«Â»Â«8,iÂ«ckÂ«Â« rxercitlunÂ».

UnterÂ«.: Vx. - Kielst.

23. VI,Â»Â», 26. 0lcÂ». IÂ»I0. vÂ« QÂ«lckÂ» KÂ«lÂ« Xl. (veÂ»

Â«ckluÃ¶) ^U8 â��vriel Ã¼ber Clipzbolm" im â��Vaterl. IvluÂ»

seum", Olct. 1S10) dort unterÂ«.: N. von ?I. -- l5. Ivl.

^rnclt) das mitgeteilte volcument tÂ«nd eine weite VerÂ»

breitung und wurde u. ,. von ?roÂ«per Ivlirimi und

?ont,ne literarisck benutzt, lt. k>lÂ«rÂ». UnterÂ«.: 6. I. Ivl.

l. -Â°- louquÃ¤. KllÂ«gÂ»rÂ«Ã�Â«l. Von lou<iui) in Â«eine â��CeÂ»
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liinle, Vil6er un6 ^nsickten", 1819, Â«ulzenommen.

I^lÂ«cÂ«IIÂ«n. (?. 5ckmi6) kigenmelÃ¤unz.

24. VI,Â»Â». 27. OlcÂ». lSI0. ^ntUllltllc. Unten.: /X'' ^

<^eb. 5t22tÂ«l2t NicoloviuÂ«? kinsen6er ist Kleist unbeÂ»

Kannt) Â«. â��^nieige" in VI. 16. vesckelckenÂ« ^nkÂ«zÂ«.

Unten.: lI. â�� ^llam ^tÃ¼llel. ^ul 6ie EntlaÃ�Â« nimmt

llie Namburgel â��^linervÂ«", lanuar 1811, veiu^ ^>^Â»

Â«llen. vearbeiwnÃ� s. 5teiÂ«, 5. 399 l.; lkÂ«u v. Ltsel)

^uÂ« â��Uste Ã¤er vÃ¶lsenballe", 24. Olct. 1810. (vlanÃ¤ in

Wilmers^oll, ?eckkucken) kiFenmelÃ¤unzen. l^nieize)

Von Nit^iL.

2Â«. vlÂ«Â»t. 29. Ollt. ISI0. XUeineuestel rÂ»lÂ«lÂ»Â»Â»8^

plÂ»n. Von Kleist (s. VI. 36). ^elon,utllc. Von KleisÂ» (s.

VI. 26). Ã¶U,Â«UÂ«n. (ll. v. Stael) ciÃ�enmelÃ¤ung Â«ul

6lun<! eines vrieleÂ« von dbamisso Â«n Nitii^ vom

10. Okt. 1S10.

26. VI,tÂ», 30. OlcÂ». IÂ»IÂ«. XUÂ«lÂ»euÂ«Â«tÂ« knlenunzÂ«.

plÂ«,,. Von Kleist (Â«. VI. 36). ^8lon,uUll (VeÂ«cklu6).

Unten.: im. --- Kleist. 5Â«lÂ»Â«llÂ»Â«n Â»u, veilin (cenÃ¤rilÂ»

Ion). Unten,: v. â�� Kleist. ^Â» ckie VeitÂ«Â«,Â» Â«cklecktÂ«

rplzlÂ«nune. Unten.: st. -^ lne6l. ^ug. v. 5t3zeÂ»

M2nn. ^lscellen. (Insel Von2pÂ«Â»ltÂ«) >Iack â��leiste <l. vÃ¼lÂ»

senn2lle". 27. Okt.. von Kleist bearbeitet (LembÃ¤nel,

5. 372 l.). (52UM2iei) Nack Â«lÂ«nkiultel Ltaatslistiet.

to", 23. Okt. (3embÂ«!nÂ«l, 5.345). l^NlÂ«!Â«Â«) Von Nit^iz.

27. VI,Â«, 31. OlcÂ». 1810. XUelneuestel rnlenunÂ«.

plÂ«n. Von Kleist (Â«. VI. 36). Nock Â«In WÂ»lÂ» 6Â» vllllz.

IlÂ«lÂ» Ã�bÂ» c. I. KlÂ»Â«. Unten.: I.. ^. v. >^. - >^rnim:

s. 2uck VI. 36. Notll^ebl. Unten.: xp. -- Kleist.

25. Â»lÂ«N, I. Nov. 1510. NÂ»,uÂ«lolÃ¤Â«run8 KÂ«l, IX.

ls. VI. 29) liinleiwnz von Kleist. Schreiben ,u, Neubol.

Unten.: r. ll r. -- lneÃ¤lick llitnÂ«. rÂ»zmÂ«nÂ»

(visnÃ¤es). Von ^. ^lÃ¼llei. Â»3Â»!Â«Â«!. Von Kleist) â��^ulÂ»

lÃ¶sung" ellolzte nickt! KllscellÂ«,. (5Â«cke Ã¤er knzlÃ¤n.

6ei) tenÃ¤en-iose loimulieiunz Kleists (3embÃ¤nel, 5,

373 l.). (K2Â«ee2nb2u) Nack â��Xeitunz l. <i. Â«leg. Welt",

23, Okt. 1810, bearbeitet (5embÃ¤ner, 5. 366l.). (dli.

nicum) Von Kleist. <^nÂ«eizÂ«) Von Nit-iÃ�.

29. VIlltl, 2. Nov. 1510. Â»Â«i,u,lol6Â«lung KÂ«l, IX.

(vescklus). ^us â��Dilzem, lvloÃ¤enieitunz", 23. Okt.

1810) O.uÂ«IIe: I-uÃ¤vvig v. ttolberxs â��vÃ¤niscke lieicksÂ»

nistone", 1743, rÂ«8lÂ»Â«ntÂ« Â«u, 6Â«n ?,pleÂ«n eineÂ« Xu.

Â»ckÂ»ueÂ«. Von dbnstian lck. v. OmpteciÂ«; kntgeznung

in VI. 53/54.
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30. Vl,Â»t, 3. Nov. 1810. rinÂ« l.Â«gÂ«nÂ«lÂ« n,ck Â»!>llÂ«

8,ckÂ«: CIÂ«ick Â»n6 Ungleick. Von Kleist (LembÃ¤ner,

5, 218 it.): KlackÃ¤rucli in â��llemeinnÃ¼tn. UnteiN2lwngÂ«'

blÃ¤tter", 17. ^plil 1811, /^IÂ« ?loÂ«2ein2nlung in ^rniinz

â��QlÃ¤tin Dolores", 1810. 5on6elbÂ»lÂ«Â« VÂ«lÂ«Â«l>n. Unten.:

2V2. -^ ^iniin) OliÃ�in2lin2nuzlclipt mit KleiztÂ« Ã¼eÃ¤alcÂ»

tianÂ«velmÂ«llien bei 5teig, !>1euÂ« KunHÂ«, 3. 33 tt. l!Â»tÂ«

llÂ»tlÂ». UnÂ»Â«Â».l W. Â» l. ll. WÂ«tÂ«I) IÂ»Â»ck6nÂ»ck ln ,CÂ«.

mÂ«lnnlltÂ«. UntÂ«l,Â»ItunÂ«,Â°IÂ»Â«Â«". 22. Ivl,l 1811.1Â«lÂ«lÂ»,n.

UntÂ«Â».- V^. Â» l. Q. WÂ«tÂ«I. I^ll,Â«Â«UÂ«n. (1-8). VÂ»iÂ»

bÂ«ltung ,. 5Â«mbÃ¤nÂ«, 5. 351Â«. viÂ« 7. IvlÂ«IÂ«lung, Â«uÂ«

Â«5ckwellÂ«llÂ«cke ^Â«cklickten", 19. Â«DKt. 1810, tUnrtÂ« nu

Â«inÂ« Vesckweicie <ieÂ« ll2nnÃ¶z, CeÂ«2N<iten unÃ¤ VelÂ»

Â«cnÃ¤ilunÃ� ciei Zensur.

31. Â»l,Â»Â», 5. Kov. IS10. Warnung gegen Â«,Â«lI,UckÂ«

I2gÂ«rÂ«i. Von ^rnirn (Â«. VI. 32). lragnientÂ« Â«uÂ« 6Â«n?2Â»

plÂ«rÂ«n Â«ineÂ« 2uÂ«ck2uÂ«rÂ». Von dnristi2N lin. v. OmpÂ»

te<!i>, ^UÂ«cÂ«IIÂ«n. (1. ll2nnÃ¶Â«. Courier, cl. i, dllbinetÂ«Â»

Courier (Ballett) kigenmelÃ¤ung 2IÂ« Dementi 6er >l2ckÂ»

rickt in VI. 30. (3. KÃ¶nig von Lpanien) Ve2rbeitung 5.

LembÃ¤ner, 5, 350,

32. Vl2Â»t, 6. Xov. ISI0. Warnung gegen ^elbUckÂ«

I3gÂ«rÂ«l (VezckluL). Untern.: V22, ^ ^rnim) entnÃ¤lt

krÂ«tÃ¤ruck von CoetneÂ« 5ckneiÃ¤erÂ»Ce<iickt lÃ¼r KelterÂ«

I.ie<iert2rel. Â»rlel Â«lnÂ«8 jungen DickteÂ« Â»n einen junÂ»

gen l<lÂ«nlÂ«l. Untern.: v. ^ KIeiÂ«t. ^1Â« <lÂ«rn lnittelmÂ«.

8lgen ^lcÂ«8t ... Untern.: Â«n. ^ lrieÃ¤r. ^ug, v. 5t2geÂ»

mann) vermutlicn gegen IlllanÃ¤ gericktet. ^Kgew2nÂ»

Ã¤elt in Ã¤er Lpenerzcken Leitung, 8. I^ov. 1810. ^llÂ»cÂ«IÂ»

lÂ«n. (5.) 1en<iÂ«nliÃ¶5Â« Ve2rbeitung, Â«. ZembÃ¤ner, 5.374 l.

33. Vl,N, ?. Nov. 1810. ^lÂ»Â«Â»Â»Â«l (DreÂ«6en, 25, Okt.

1810). Untern.: Cr. v. 5. ^ ? ^Â«gÂ«Â»rleignlÂ« (Unlan

tlann). Von Kleist nack einein polineiberickt (5teig,

L. 36? t.): vgl. auck ^2geÂ»Â»lvlittneilungen, VI, 14. >IÂ«ck.

Ã¤ruck im â��lreimÃ¼tnigen", 12. I^Iov. 1810, IvllÂ«Â«UÂ«n.

(Keick2l6t) kigenmelllung.

34. VlÂ«tt, 8. I^ov. 1810. KurnÂ« ^ntÂ»vÂ«,rÂ». Untern,: Der

Verl2Â«Â«er 6eÂ« nweiten ^,ulg2tneÂ« (Â«. 19. VI.) ,.. ^ Ion.

Cottt. Nottm2nn?) 3. VI. 19/21 unÃ¤ 52. viÂ« sieben lclel.

nÂ«n KlnÃ¤er. Untern,: 2V2. -^ ^rnim. KoÂ«Â«Â»?oÂ»HÂ«nlÂ»

I>1Â«ckllckÂ» (Unne1m2ni.), Von KIeiÂ«t; veimutlicke Â«IuelÂ»

le: â��KÃ¶nigsdeigel CollesponÃ¤ent" 1810. I>l2ckÃ¤ru6ie:

â��VleÂ«1, l^lnÃ¤nlei", 6. )2n, 1811, IvlÃ¼ckleis â��Ivluzeum Ã¤eÂ«

WitneÂ«", VÃ¤. 4. I^liÂ«cÂ«UÂ«n. (?2liz) ^uÂ« â�� ^lisn. l, 6. K.

WeltlcunÃ¤e", 17. Okt. 1810.
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35. ZlÂ»tt, 9. Xov. 1810. ^Ueineuestel kliielÂ»unzÂ«plÂ»n.

Von Kleist (s, bl, 3b), <^nmÂ«lllunz, 5, 135) Untere,:

Die KeÃ¤action, â�� Kleist, WelcKe vÃ¼ckei Â«oll mÂ«n Ã¶ltÂ«

lesen? Unten.: <i. l. Ivl, l. â�� louque) in seine ,,(5eÂ»

lÃ¼nle, LilÃ¤el unci ^nsickten", 1819, Aufgenommen. Der

Â«lolt 2t>sck!iel3en6e Hinweis Zut 6ie Vibel anscneinenli

von Kleist zetilÃ�t. tIllentlickÂ« V>nllÂ»Â»zun8. Unten,:

v. Ivl Â» IvlÂ»jol v. IvlollenÃ¤ollk (,. VI. 17). IVUÂ«cÂ«IlÂ«n.

^uÂ» Â«l.l,Â»Â« 6Â«l volÂ»Â«nnÂ»llÂ«"i (2. 3.) KlÂ«l,t, lormuliÂ«Â»

lunzen.

plÂ»n (vesckluÃ¼). Unten,: ^. I, I.Â«V2NUÂ« (nÂ«ck IÂ«2N

?Â»ulÂ« â��I.Â«v,nl>") -- Kleist. <XnnÂ»Â«rl<un8Â«n) Unten,:

Die lieÃ¤action. â�� Kleist. Wer ist beiuten? Unten.:

I.. ^. v. ^. â�� ^rnim, KoÂ»Â«Â«ponÂ«IÂ«nl unÃ¤ Xotlien Â»uÂ»

?Â«!,. ^us â��Leitung t. 6. eleg. Welt", 2. Xov, 1810, von

Kleist bealdeitet (LembÃ¤ner, 5. 257 l.), IvllsceUen. (5,

Konstantinopel) vezibeitung Â«. 5emb6ner, 5, 350. (6,

Upsala) ^us â��libein. ^olrespon6eni", 31. Qllt. 1810

(5emt>llnei, 5, 333, 341t.),

37. Â»l,tÂ», 12. Xov. 1810. Vbeisickl Hei KunÂ«Â»â��Â«sÂ»Â«I.

lunz. Von ^rnim (Â«. 8l. 39) KoÂ»eÂ»pon6Â«ni un6

Xotllen (Staels ,,I.ettleÂ« zur I ^llemazne"). Von Kleist,

6ei 6iÂ« XusnÃ¤nzebozen bei ?I!tiiz einsehen Konnte,

^ut Kleists varstellunz berunen 6ie Ivliscellen im

â��Ustell, veobacntel", 7, De?. 1810, clie von 6er ,,I.eipÂ»

eizel Leitung", 6en â��Lckvvei-ei. I^sckricnten" un6 Ã¤ei

Â»Xllz, Ivlo^enieitunA" Ã¼bernommen werben. ?olli.

^Â»gÂ«Â«Â»IvllltnÂ«ill>N8Â«n. Von l^lunei) litlanÃ¤ 8Â«b eine

c^egenÃ¤Ã�lstellunz in clen Nellinel Leitungen, 13. l>iov,

1810, â��cles lazes" muL neilien â��6es langes".

38. M,Â«, 13. Xov. 1810. UbeisickÂ» Ã¤Â« KunÂ«Â»,uÂ«Â»Â«lÂ»

lunz. Von ^inim (Â«, ZI. 39). Von Â«lnÂ«ln Kin<lÂ«... Von

Kleist (SembÃ¤nei, Dt. VielteljaKlsscnlitt 1953)) Ã¤er

erste leil nack Wicl<l2mÂ« â��KollwaÃ�enbÃ¼cklin", 1557.

I^2cn6rucl<e: â��Lresl. knÃ¤blei", 22. Des, 1810, unÃ¤, mit

NinweiÂ« 2ul 6ie â��^,t>en6blÃ¤ttÂ«l", in (Trimms Ivl3lcnen,

1812. ^neÂ»tÂ«lÂ»I>IÂ«ulgl(eit (5ckweicelt2milie). Unten.:

ii. ^ Kleist) Entgegnungen: Lpenerscne Leitung,

17, Kov. 1810, â��lournal 6eÂ« I.uxus u, Ã¤, IvloÃ¤en", lanual

1811, LlUÂ«lÂ«vun,ck. Von Kleist. I^lscellen. (2) veaÂ»

beitung Â«. LembÃ¤nel, 3. 351.

3s. Â»IlltÂ», 14. Kov. ISI0. VbÂ«l,lÂ«l>Â» Ã¤Â«l KunÂ«Â»2U5Â«tÂ«l.

lunz (vescnluli), Unten.: 22. â�� ^lnim, ^nÂ«l<6otÂ« (!^2.

poleon). !>1l>clÂ» Tscnolclces â��Ivliscellen l, 6. Neueste VVeltÂ»
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KunÃ¤e", 31. Okt. 1810, von Kleist bearbeitet (5teiz,

5. 345 ll,); Quelle: liÃ¼ble von I.iliensterns â��KeiÂ«e init

6er ^rrnee", 2. Teil, ^ul Â«lnen gluckUcken VatÂ». UnÂ»

ten.: ^. v. ^.. ^ ^rnirn) betr. ^Ã¤arn IvlÃ¼llers arn

7. I^ov. 1810 getaultes Tocktercken dacilie. ^UÂ»Â«UÂ«n.

(1. u. 2.) >^us â��Wiener-TeitunÃ�". (3. LelbÂ«tinor<i zweier

Liebenden). Von Kleist nack â��lournal Ã¤esvaineÂ« et 6eÂ«

IvloÃ¤es", 4. Kov, 1810 (LeinbÃ¤ner, 5. 175Â«.).

Â«0. vlatt, 15. l^ov. 1810. DlÂ« lleillzÂ« c3cUlÂ«. Von

Kleist ( Â«. vl.42). rrazmentÂ«. Unten.: ^.Ivl. - ^.XÃ¼lÂ»

ler. Xullorderunz. Unten.: ?r. ^ Kleists iuÂ«tiininen6

erwÃ¤bnt iin â��lreiinÃ¼tnizen", 19. Kov. 1810) Antwort

in VI. 45. KUÂ«Â«!!Â«Â«. (I^loÃ¤en) I^ack â��Xllz. IvloÃ¤enieiÂ»

tunÃ�", 9. Kov. 1810, von Kleist Tusainrnengestellt

(5einb6ner, 5. 259 t.).

Â«. Â»lÂ«Â»t, 16. I^ov. IÂ»I0. vlÂ« neillgÂ« c2clliÂ«. Von

Kleist (s. 81. 42). VonÂ» eiÂ«tionÂ»lclÂ«6lÂ». Unten.: ?Â«. --

^.. ^lÃ¼ller: Hei Xitilcel veranlaste eine KÃ¶nizl. ZensurÂ»

orcler) QeÃ�enartiKel in VI. 45. ?olil. LÂ«8Â«Â»'^Â»tÂ»lÂ»ell.

(2.) veinenti der UniversitÃ¤t in Ko. 29.

42. VI,Â»Â», 17. elov. IÂ»I0. viÂ« nelUzÂ« Â«cUlÂ« (veÂ»

Â«ckluL). Unten.: vl. ^ Kleist) ?aten8Â«Â«ckerck tllr

^. MÃ¼llers Tocktercken. In erweiterter lorrn in Â»krÂ»

zÃ¤blunzen", 2. Teil, 1811. UrÂ«Â»IÂ»Â« IlelckÂ«Â»Â»8Â»lÂ«lÂ«rllckÂ»

llÂ«lt. Von Kleist nack â��QerneinnÃ¼ti. UnterhaltungÂ«Â»

blÃ¤tter", 27. Olit. 1810 (Â«lort verrnutlick von d. vaeckÂ»

ler, s. Ko. 43/44), unter Ivlitbenutiunz lies ungenannÂ»

ten NanÂ« LackÂ« bearbeitet (LernbÃ¤ner, 5. 228 tl.); I^ackÂ»

Ã¤ruck: â��vresl. knÃ¤nler", 22. Dei. 1810. ^Â«!,Â«Â«llÂ«n. (1.

4. 5.) vearbeitunF Â«. 3Â«rnb<lner, 8. 375 l., 3b7Â» 345.

43. VIÂ»Â»Â», 19. Â«Â»v. 1510. (klillelwng) Unten.: Die

KeÃ¤. - Kleist, Â»riet 6Â«r Â«rilllnÂ» ?i?Â«r. Von Kleist

Ã¼bersetzt (,. vl. 44). ?oUUÂ»ckÂ« dieulzllelÂ». Von Kleist.

44. VIÂ»Â»Â», 20. l>Iov. 1810. Ã�ber 6lÂ« gegenwlrtlzÂ« l.Â»ze

von Clo8bllÂ»Â»Â»nlen. Von Kleist?) veranlagte kntzeÃ�Â»

nunz dbr. lrb. v. OrnpteÃ¤aÂ«; s. ^nieige, VI. 48, uncl

KleistÂ« vriel vorn 24. dlov. 1810. lrÂ»zlÂ»entÂ«. Unten.:

l>>Â«. â�� ? l^ezenartilcel zu ^. ^liillerÂ« lrazrnenten,

vl. 40. VÂ«rlÂ»Â»r 6Â» Clillinn Â«per (vescklus). Von KleiÂ«Â»

Ã¼bersetzt nack <lern lran^Ã¶sizcken Text in â��Die leiten",

Oktober 1810 (steig, 5. 403tk., LernbÃ¤ner, 5.153 tl.); s.

Â»uck â��vÃ¼lletin" in Â»I. b7 u. I>Io. 1.

45. Matt, 21. Kov. 1510. Vom KÂ«tlonÂ»IcrÂ«6lÂ». Von ?:

Â«^egenartikel lu ^. IvlÃ¼llerÂ« ^ulsati, VI. 41. DruckÂ»

tenlerbericktiÃ�ung in vl. 46. rllv'iolozlÂ«. Unten.: W.
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Â« r. 6. Wetieli Quelle: .^llz. Ute^tuneitune",

31. Okt. 1810. Ã¤nwwiÂ» ,ul Â«UÂ« ^uttÂ«,l6elunÂ« im

Â«Â»Â«n 5Â»<lc. Unten.- I. C. l. li. - IiellÂ«t2t>. Del

Â«e<i2cteul 6es ^KeatelÃ�ltiKelÂ«. ^ 5. N. c^tel. l^inlei.

tunÃ� von Kleilt.

4b. Â»lÂ«tÂ», 22. !>iov. lSI0. rillliininÂ«. Untel^,: N. v. K

- Kleist, ^uck Â«Â»^,Â« iil,Â« clv. f. KÂ«uÂ«. Von Ion. CeÂ»

orze 5ckeÂ«ner in KÃ¶niÃ�sberz. ^n Ã¤en Â«^lolineln,. Von

Kleist? ^nell6otÂ« (L^xei). Von Kleist.

Â«7. Ll,lt. 23. Xov. 1810. (l-inleltung) Unten.: Die

lieÃ¤sction. - Kleist. 5Â«nlÂ«ibÂ«n eineÂ« leÃ¤Ucken LeiÂ»

UneÂ«. Unten.: ^. -- Kleist. 0Â» KielÂ«. Unten.: W.

- l. c. Weisel. NÃ¼lletln. (Â«^eLners â��ToÃ¤ >^belÂ«")

t^igenmelÃ¤unÂ«: I.2bleeÂ« VbeisetiunL Â«lsctiien im â��Ivlo.

niteul" vom 11. unÃ¤ 21. I^ov. 18ic>.

4Â». Â»I,Â«. 24. IXov. 1810. ?Â«. lunÂ» 5<t>luÂ« Ã�bÂ« c. I.

Ki,uÂ«. Von ^. IvlÃ¼ller. ^n 6ie ltecÂ«nÂ«enÂ«Â«n 6Â«l UeÂ»

mentÂ« 6Â« 8Â»2,tÂ«llunÂ«Â». Unten.: W. -- l. Q. VVet^el.

Â»Llletln. LealoeitunÃ� Â«. LembÃ¤nel, 3. 343 t. ^nieiÃ�e

(betr. KleistÂ« Lckieiben an lrn. v. Qmpte^a vom 24.

l>1ov.) Unten.: Die Â«eÃ¤action. ^ KIeiÂ«t.

43. Â»lÂ«tÂ», 26. Kov. ISI0. ^lÂ»eÂ«tÂ«l. Unten.: ll. 5ck. -

llieÃ¤l. 5ckul^: vruHtenIei-belicntiÃ�unz in LI. 52. TeilÂ»

N2ct>liluck in â��Leitung l. 6. eleg. Welt", 1Â«. Dei. 1810.

Â»UUetin. (2. I.Â« ?evrouse) LezroeitunÂ« Â«. SembÃ¤ner,

5. 367 5.

50. Â»lÂ«tÂ», 27. IÂ»Â»v. 1810. I.lÂ«Â«l,liÂ«ckÂ« lVotli (V^terl.

Ivluseum). Von Kleist. 71Â»Â«Â«Â»Â«l (5cn>veiiell2milie).

Unten.: n. ^ Kleist) s. auck LI. 38. XnÂ«lc6oÂ»e (^Â«r

un<l Lotscnattel). I>Iacn lonn L^liows â��/^bieÃ�e cklonoÂ»

logique ou tiiÂ«toiie <ies Ã¤escouvelteÂ«, tll>6uit p2l Ivl,

TalÃ�e", ?2lis 1767 <5teiz, 5. 34Â»l.)i sckwei-Iick von

Kleist Ã¼berÂ«etit. 8<l>snbÂ«lt. ^uÂ«Â»Â«Â»^. Unten.: W. â��

l. C. Wet^el. Â»UUetln. (1.) TenÃ¤en-iÃ¶se Lealoeitunz,

Â«. 3emb<!ner, 5. 376 l.

51. Â»!Â«Â»Â», 28. lVov. 1810. vbÂ«l 6Â«n QÂ«l,t 6Â» neueren

preuL. Qezetlgebung. Unten.: In. ^ ? I^,Â«jÂ«lckÂ» von

einen, 6Â«uÂ»Â«Â«lÂ»en 8eÂ«neI6en. Unten: I.. >^. v. >^. â�� >^lÂ»

Nim: nÂ«ck â��r. c. Â»Ã�ppelii glÃ¶Leste venliwÃ¼lÃ¤izkeiten

Ã¤el Welt", Â«Ã�mbulÂ« 1687. !VllÂ«cellÂ«n (Lila 6er I.2UÂ«).

!>l2ck â��Ivlisxellen l. <l, Neueste WeltKunÃ¤e", von KlÂ«iÂ«t

recligielt (Steig, 5. 412l.). ^nielgÂ«. Unten.: viÂ« Â«eÂ»

claction. ^ Kleist.

52. Â»l,N, 23.1Â»1ov. I81l>. viÂ« NeilÂ»Â»Â«. Unten.: lvl. l.

- louque,- erv,eitert in Â«eine â��Kleinen liomane", vÂ«l.3
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1814, Â»ulgenornmen. verlcktlgung. Von j. C Nolt^

mann? Einleitung un<i 5ckluL untere.: Ã�ie Kecl. ^

Kleist. d4iÂ»cÂ«IlÂ«n (^enclrillon in Kassel). Kack â��/ournal

6eÂ« Luxus un6 6er ^lo6Â«n", November 1810, von Kleist

bearbeitet (Steig, 5. 210).

53. ZlatÂ», 30. 5iuv. 1810. velnerllungen Ã�bÂ« 6Â», Â«Â«Â»Â«

lragmenÂ». Von 7 (Â«. VI. 54). Â»ericktlgnng. Von lrieÃ¤l.

Lckuli: s. I'beater, vl. 4?. ^nelcÃ¤ote (Kapuziner). Von

Kleists KackÃ¤rucke: â��vresl. kr-2nler", 6. lan. 1811,

â��Leitung l. Ã¤. eleg, Welt", 8. luni 1812. Â»iUIellÂ». (2. 5.)

Nearbeitung Â«. 5ernbÂ«iner, 5, 36Â« t., 342 t.

54. ZlalÂ», I. 0Â«. IÂ«1l>. velnerlcungen Ã�ber 6Â« kragÂ»

lnent (Nescklus). Unteri.: W.; nickt von Wetiel, Â«onÂ»

dern von einenÂ» Kleist unbekannten kinsencler: vgl.

Kleist vriel an QmpteÃ¤a vom 2, vei. 1810. VÂ«rnÂ»lÂ»ckÂ»Â«

>IÂ»ckrlckten (KanarienvÃ¶gel, ver junge Witte). Von ?

NÃ¼lletln. (2.) Searbeitung s. 5embÃ¤ner, 5. 369.

kÂ«tÂ« UterarlsckÂ« Nellage. Von Nitiig.

55. M,N, 3. vei. 1810. CÂ«v,erbllÂ«ll,Â«lt. Unteil.: Ib.

^ ? vrucklenlerbericktigung in VI. 57. krÂ»gÂ»Â«ntÂ«.

l/nteri.: lr. Lck. â�� krie6r. 5ckull.

5Â«. Â»latÂ», 4. vÂ«. ISI0. cÂ«ogl,pl,lÂ«j>Â« iVackrlckÂ« von

<lÂ«l Insel NÂ«lgolÂ»n6. UnteÂ«.: l,ll. â�� Kleist; <2uÂ«IIe:

â��CemeinnÃ¼ti. UnterbaltungsblÃ¤tter" I^r, 38, 22. 3Â«pt.

1810 (LembÃ¤ner, 5. 237 lt.). Cut unu 5cklÂ«ckÂ». Unter?.:

w. - r. c. Wet-el.

57. Â»l,Â»Â», 5. 0Â«i. I8l0. v,s Qr,b Ã¤er VÂ»Â»Â«r. UnteÂ«.:

I^< l. ^ kouque. Andeutungen. Unter?.: I>I. ^ lrani

rlorn; in seine â��l.atona", 1811, aulgenornrnen. Der

lungllnÂ»; Â»n ckaÂ» I^I36cken. Von Kleist (sembÃ¤ner,

l-upborion1959): AuflÃ¶sung in vl.58. Â»Ulletln. (I.Ner.

Ausgeber 6er 5ckwei?eriÂ«cken I>l2ckrlckten, cl. i. Dr. ^1Â»

bleckt ltÃ¤ptner.) Von Kleist aul QrunÃ¤ einer Kotii in

.Lckwell. Kackr.", 21. >Iov. 1810. (3.) llearbeiwng Â«.

seinba'ner, 5. 369 l.

5Â». Â»lÂ»Â»Â«, 6. vei. 1810. (Unleltung) Von KleisÂ»,

Ã�ber Â«lnÂ« Â»Â»Â«Â«Â«ntl. Verbesserung ... Â«ler LÂ»,Â»enlnÂ«truÂ»

mÂ«nÂ»e. Von Karl dbristian lrie6r. Krause, <len Kleist

auÂ« Â«ler OreÂ«Â«iner 2!eit lcannte) Â«ier Xutsat? ersckien luÂ»

erst in cler Â»Dilzem. musilcaliscken Leitung", 11. lull

1810, von wo inn 6as â��lournal lÃ¼r Kunst u. KunstÂ»

sacken, KÃ¼nsteleien u. Ivlo6e", lanuarbelt 1811, Ã¼berÂ»

nabln. ^nÂ«llÂ«!olÂ« (Diogenes), ^uÂ« â��Ceineinnlit?. UnterÂ»

bÂ«lÂ»ungÂ«bl2tter", 22. 3ept. 1810, von KleisÂ» bearbeitet

(Steig, 5. 376). NÂ«lgÂ«,l3nÂ«UÂ»ckÂ«Â« QoÂ«Â«,gÂ«rl<l>Â». Von
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Kleist nack â��QerneinnÃ¼t?. Unterbaltun^sbliittel",

6. I^ov. 1810 (5ernb6ner, 5. 243t), Ivlisiellen. (Kobert.

son) ^us â��iDsterr, 8eob2cbter", 5, l>Iov, 1810, von Kleist

bearbeitet <5ernbÂ«lner, 5, 370). (Vienseucne) ^us â��NÂ«II.

Patriot, WockenblÂ«Â«", I^ov. 1810.

59. Â»l,tÂ». 7. vei. 1810. Von 6er llbeileznng. Untere.:

x. â�� Kleist, ^nelc^ote (Nerr von D). ^us â��(GemeinÂ»

nÃ¼t?. UnterkÃ�ltunÃ�sblÃ¤tter", 29, Sept. 1810, Ivliscellen

(Nsterr. viinlinoten). Untere.: ^. Ivl. â�� >V. IvlÃ¼IIer,

bO. 8IÂ«tt, Â». De?. IÂ«I0. l-lnÂ« I.Â«zenÃ¤e Null, lt,n,

3,cks: Der Welt l.Â«il. Von Kleist (5ernb6ner, 5.221Â«,).

llÃ¼lletln. (1) 8e2rbeitur>8 Â«, 5emb6ner, 5. 370 t.

6l. 8lÂ»tÂ», 10. 0Â«. ISI0. Ã�bel 5Â«j,^3rmÂ«rÂ«i. Unter?,:

Ivl. l. â�� louque. lroglnente. Von Kleist (5emb6ner,

kupborion 1959), ^nÂ«lÂ«lute <5cn2uÂ«pieler kclvvin). Von

Cbr. lrb. v, Omptecis, tlgentUckÂ«Â« l.eben. Unter?.: W.

â�� l. (I. Wet?el. lliilletin. (1.) 8e2rbeitunÃ� Â«, SembÃ¤ner,

5. 356 t. <^n?Â«izÂ«) Von NitiiÃ�, Verlasse? <Ã¤eÂ« â��^oÃ¤esÂ»

bun<ls" ist kouqui.

52. 8l,tÂ», II. De?. 1810. ^uÂ»orlÂ»3t unÃ¤ WiirÃ¤Â« 6Â«s

?Â»rlÂ»rnÂ«ntÂ« in knAlÂ«n6. Von Cbr. lrb, v. OmpteÃ¤a.

^nÂ«K6otÂ« (IonÂ«Â«). Unter?.: ?. ^ Kleist <5emb<lner,

kupnorion 195?)^ I^Â«cb6ruci<e: â��Ivluseurn <ies Wittes",

86. 4, â��^eitunz l. 6. elez. Welt", 6. luni 1812. lUcktÂ»

Â«ll>nur. Untere, i W. -- s. Q. Wet?el. Â»UUetln. (1.) 8eÂ»

Â«rbeitunz z. Sernbclner, 5, 357 t.

53. Â»l,tÂ», 12. 0Â«. IÂ»I0. Vber 6Â«, IvlÂ«rioneÂ»Â»Â«nÂ»

tlÂ»Â«Â»Â«l. Von Kleist (s. 81. 66). l.iltÂ«Â«rlÂ«<l,e 8Â«rÂ»Â«rllÂ»nz.

Unter?.: v. 5. ^ lriecir. Karl v. 3Â«viÃ�nv? illwilierunÃ�

in Ko. 13, Viilletln. 8eÂ»rbeitun8 Â«. Sernbciner, 5. 371 lâ��

377 t.

64. Â»l,tÂ«, 13. 0Â«. 1810. Ã�ber 6Â« !vl,rlonÂ«tÂ»enÂ»

tne,Â»Â«r. Von Kleist (Â«. 81. 66), Mustern unÃ¤ NutterÂ»

broclte. Untere, I., ^. v. ^. â�� ^rnim.

65. 8l,Â»l< 14. ve?. ISI0. Vber 6Â«Â« Ivl,rlonÂ«tÂ»enÂ»

tl,Â«,Â»Â«r. Von Kleist (Â«. 81. 66). ll^zroente. Unter?.: lr,

3cn. ^ lrieilr. Scbul?. viilletln. 8e2ibeitunÃ� s. 5emb6Â»

ner, 5. 364 lt. OnlelÃ�Â«) Von Nit?i8>

66. 8l,tÂ», 15. De?. 1810. Vber 6Â« IvlÂ»rionÂ«Â»Â»Â«nÂ»

tbÂ«,Â»Â«r (8eÂ«cnluL), Unter?,: N, v. K, ^ Kleist, ^uÂ«

einem Schreiben Â«uÂ« ?otÂ«6Â»rn. Unter?.: W, â�� ?

67.8I,tÂ», 17.0Â«.ISI0. 5ll,Â«lbÂ«n ,uÂ« Serlln. Unter?.:

I v. p. ^ ^, IvlÃ¼IIer im ^ultr^Ã� eines ^ciligen, vgl,

Â«ucn KleistÂ« 8riet 2N KÃ¼urner vorn 15, De?. 1810. NullÂ«,

lln. 8eÂ«rbeitun8 Â«. SteiÃ�, 5, 400 tt. <^n?elzÂ«) Von NitÂ»
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xig; <lie 5n2liespe2leÂ»Uberset^el sin6 lt. K. vippolcl

uncl N. Voss.

6Â». Â»lÂ«Â»t, IS. Hei. ISI0. WÂ«ilul,ckt,Â»uÂ»Â«tÂ«Uui,g. UnÂ»

ten.: nk. â�� Kleist. ^nÂ«ll6ote (Welleslev). Von dlil.

lck. v. QmpteÃ¤a. (^nieige) Von I-Iitiig.

69. Â»IÂ«tÂ», 19. vÂ«i. ISI0. ^nÃ¤enlcen einÂ«, tielNlcken

veutscken ^lÂ«nneÂ«. Unten.: dlemens Lrentano. WieÂ»

Â«lelaoÃ¤rucli in liunges l-linterlass. scklilten, 1840.

70. Â»lÂ«tÂ», 20. vei. ISI0. (VbÂ«l 6iÂ« l.uxuÂ«Â«Â»Â«,Â«li>)

lingieitei Zliet un6 Antwort, unten.: ^nonvmus. ^

Kleist: wurÃ¤e vermutlick mit Lckreiben vom 15. Dei.

1810 Kaumei vorgelegt, vÃ¼lletln (^n6re2Â«?e2lÂ«e). ^us

NolM2>lÂ« â��^rckiv t. (^eogiapkie, Historie, 5tiÂ»2tsÂ» u.

Kriegskunst", 22,/24. Okt. 1810.

Â»5<velte litelÃ�llzckÂ« vellÂ»ge. Von ltitsig.

71. Â»lall, 21. 0Â«. I8I0. Â»etiacktungen eineÂ« l!lÂ«lÂ»

Â«Â«Â«... Von O. N. <^Â«l v. soeben? vgl. â��vei LcklÃ¼ssel

lum Nlunnen" (Lteig, >Ieue Kun<le, 5. 52 lt.). <^nÂ»

leige) Von Nit-ig.

72. vlatt, 22. vei. 1810. (kiinnelungen Â»n 6Â»Â» KVÂ»

nigspÂ«Â«) Unten.: I.. 8. â�� I.u6olpn 8ecke6ollk. ^nÂ»

llUn6igÂ»ng. Unten,: Ã¼eclaktion ^ Kleist: KunstÂ» u. InÂ»

<lustlieÂ»Comptoil ^ August Kunn, klstei kntwull in

Kleists Lliek an NarÃ¤enberg vom 3. ve^. 1810) aoweiÂ»

ckenÃ¤e lassung im â��lleimÃ¼tnigen", 20. vei. 1810.

(vÂ«UÂ»ge) ^n 6Â«Â« ?ublilluln. Von l-lit^ig: KleistÂ« un6

KunnÂ« Entgegnung in LI. 73.

73. Â»IÂ«Â»Â«, 24. Hei. ISI0. 8cklÂ«llÂ»en Â«Â»Â« Â»Â»lln (Â»eiÂ»

setiung <lel KÃ¶nigin Luise). Von Kleist. ^nlÂ«gÂ«. Von

Kleist (5emlÂ»lnel, t^upnoiion 1959): Antwort in Ko. 3.

^nielge. Unten.: KunstÂ» u. In<iustlieÂ»Oomptoil ^

Kunn. Â»encktigung. Unten.: Die KeÃ¤. ^ Kleist: NiÂ».

xigÂ« llegenerlclÃ¤lungen in beiÃ¤en velliner Teilungen,

29, De^. 1810, unÃ¤ in â��Teil, i. ll. Â«leg, Welt", 3.1l>n. 1811.

74. VIÂ»Â«, 27.DÂ«.I8I0. I^isiellen (W^iienKoln). ^uÂ«

KÃ¼lnb, KoriesponÃ¤ent, 18. DeT. 1810. NÂ«l QÂ«legÂ«nllÂ«lÂ»

^Â«l IÂ»lÂ»Â«lleiÂ«l. Unten. L. >^. v. ^. â�� ^lnim: Quelle:

liieck, lvlvconius' (nickt lvlvienius) â��Nisto^ia lietoimlÂ»

tionis", 1541. stiltung einÂ« lulllÂ«ulen6Â«n keler. UnÂ»

ten.: W. - ?

75. Â»IÂ»Â«, 28. vei. ISI0. rllnnelungen Â». 6. KlÂ»nlcÂ»

neitsgeÂ«ckicktÂ« ^. KÃ¶nigÂ» v. knglÂ«Â»3. Unten.: ^ Â°Â°Â°

dnr. lck. v. Ompteua. VVÂ«nung. Von Kleist (3embÂ«lÂ»

ner, kupnoiion 1959): oetl. ^nieige in clel 5penÂ«lÂ«cken

Leitung I>Ir. 156 (nickt 155), 27. De-. 1810, <UÂ« unvelÂ»
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iin<lÂ«t 2M 5. unci 10. I2N. 1811 wie6Â«ckolt wild. KllÂ»>

lellen. ^uÂ« I>iÃ¼rnb. Korrespondent, 18. Del, 1810) (2)

beiient Â«ick 2ul die 2. ^lig^elle in 81. 37, die in^wilcken

von ^olÃ�2u dementiert wollen we>r. ^nÂ«lze. Von

Kunn.

76. Â»l,tÂ». 2?. Del. 1810. VbÂ» die Ã¤ulllebunz de,

lÂ»8lÂ»2uÂ«ll. VÂ«ck3ltniÂ«Â«eÂ». Von Kleist (5emddner,

t^upnorion 1959). l.itÂ«rÂ»tur (Halle undlerusalem). Von

Kleist (Lembdner, kupnorion 1959). XnelldotÂ« (KilliÂ»

grew). Untere.: ^) wÃ¶rtlicker ^usiuÃ� 2uÂ« dem ^ulÂ»

sati Â»Die lreudenmacker" in â��Ã¶ligem, l^loden^eitung",

27. l>Iov. 1810) wanrsckeinlick von dem Herausgeber

I, ^. VelL>c. XeuÂ« Ã¶luÂ»ilcÂ»llÂ«n. Von Kunn.

77. Â»I,tÂ», 3l. 0Â«. ISI0. NÃ¼lletiÂ». (1.) vearbeitunz s.

Lemodner, 5. 258 lt. Vber dlÂ« in Ustreick Â«Â«cklenenÂ«

neuÂ« (^Â«Â»Â»Â»rveloldnunz. Von Kleist nÂ«ck â��Ã¶ligem,

I.iterÂ«turieitun8", 11. De::. 1810, lusammengestellt

(Semddner, 5. 307lt.). vuplllc. Untere.: KunstÂ» u. InÂ»

dustrieÂ»domptoir ^ Kunn) von Kleist formuliert?

8eullÂ«r eineÂ« knemannÂ«. ^uÂ« t^Ã¼rnb. Korrespondent,

18, vei. 1810) Vertasseri 1.udwiÃ� (^iselce in â��Leitung

t. 6. Â«leg. Welt", 18. Ivlai 1810. lvllÂ«cÂ«UÂ«n (rÃ�lIstarl).

Untere.: tl. â�� Kleist) (Quelle: skalcespeares â��rleinrick

IV.", 1. I'eil 111,3 und 2. ^eil 1,2. ^nielgÂ«. Von Kulm

oder Kleist.

!>!Â«. I, 2.1Â«l. ISll. rll, 8Â«Â»I ,uÂ« der l,Â«l,erÂ«n KrlUlc.

Unter?.: rv. â�� Kleist. ^<lÂ«cÂ«IlÂ«n (Montesquieu). Von

Kleist) Quelle: â��LettreÂ« perÂ«2neÂ«", 99. Vriel. !>i2ckÂ»

druck in â��I^ord, lvlis^ellen", 31. I^n. 1811.

NÂ». 2. 3. IÂ«>. 18Â«. Â»Ulletln. ^us â��WestpKÃ¤l. Ivloni.

leur", 28.vei.1810. 5Â«ndell,Â»le QÂ«Â«ckicktÂ«, dlÂ« ,lck...

in IÂ»Â»llÂ«n lutruz. Untere: m?. ^ Kleist. Ã¶.iÂ«Â«Â«IlÂ«n

(pariser lvloden). ^us ,,^llÃ�. ^lodenieitunz", 21. vei.

1810.

Ko. 3, 4. IÂ»n. IS1I. Â»Ã¼lletin. WÃ¼rtlick auÂ« â��Liste der

lZÃ¶rsennalle", 1. IÂ«n. 1811. I>IeujÂ»lÂ»rÂ«wunÂ»ck eineÂ«

leuerwerllÂ«Â«. Von Clemens Nrentano? vgl. dessen

?niIiÂ«tel.^tÂ»N2nÃ¤Iun8 (5teig, 5. 621 l.)) Kleist sind

diese V2rockÂ«ti!Â»5pielereien fremd. Antwort und 8eÂ»

rlcktlgunz. Vom traniÃ¶s. Konsistorium (Lteiz, I^eue

Kunde, 5. 7Â«.).

5lo. 4, 5.1Â»n. l8ll. Â»illletln (l-idexe). ^us â��^rckiv t.

I.itel2tÂ»ll, Kungt u. ?olitik", 26. vei. 1810. Â»llel Â«inÂ«,

DickteÂ« Â»n Â«inen Â»nHÂ«lÂ«l>. Unten.: 5Iv. â�� KIeiÂ«t)

DlucktenlelbericktizunL in I>Io. 7. KÂ«>lÂ«nÃ¤elÂ»vÂ«Â»r,ckÂ»
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tung. Von Kleist; im Datum muL es beiÃ�en: 1811. DÂ»Â«

gleicbe Ivlotiv in D, dbrist. KÃ¼bnauÂ« Disticbon â��Die

^ondlinsternis",?reul3.Vater!andztreund,9.Ivl2r?1811.

51Â«Â». 5, 7. IÂ»n. IS1I. Ivlord auÂ« UÂ«bÂ«. ^uÂ« KÃ¼rnb.

Korrespondent, 29. De?. 1810; lran?Ã¶Â«. <IueIIe: )ourÂ»

nal lincvclopedique 1770, 86. 4, 5. 453. ^ucb in â��?eiÂ»

tung l. Ã¤. eleg. Welt", 1Â», De?. 1810. Der neuere (glÃ¼llc.

lickerÂ«) Wertber. Von Kleist.

wo. 6Â» 8.lan. I8II. Beispiel Â«inÂ«l unerbÃ¼rten IvllÂ»Â«lÂ»

brennerei. ^uÂ« wÃ¼rnb. Korrespondent, 10. ^pril 1808)

Einleitung von Kleist (Lembdner, kupborion 1950).

IvlerllÂ»vÃ¼rdige ?ropbeieit>ung. ^uÂ« â��Ivluseum deÂ« WunÂ»

dervollen", 86, 8. 1809, von Kleist bearbeitet (5embdÂ»

ner, 5, 149 lt.): lran?Ã¶s. Quelle: 1. l.. DugaÂ« de 8oiÂ«Â»

5aintÂ»)uÂ«t, â��?aris, Versailles et leÂ« provinces", 86. 1,

1809.

wo. 7, 9. lan. I8II. NuUeUn (5tocKs.8Ã¶rÂ«e), ^uÂ«

wÃ¼rnb, Korrespondent! dessen Quelle: â��?olitiÂ«cbes

lournal", wov. 1810. IvlutterliebÂ«. Von Kleist nack

eigenem krlebniÂ« und literar. Vorlage im â��Ivluseum deÂ«

Wundervollen", 8d. 7, 1808 (Sembdner, 5. 72 t.): Ã¤bnÂ»

licnes Ivlotiv aucb bei ). ?. Nebel, veitralz Â«ur wÂ«wrÂ»

gezcklcktÂ« deÂ« lvlenscken. Von Kleis! nÂ«cb â��Ivluseum

deÂ« Wundervollen", 8d. 8, 1809, Zusammengestellt

(Lembdner, 5. 244ff). Verrn. wackrickten (?roclama>

tion), ^us â��Word. Ivlis?eIIen", 3. lan. 1811.

wo. 8, 10. Jan. I8II. Un^Â»lÂ»Â«Â«lÂ»Â«inUÂ«nÂ« WanrnalÂ»

tlgileiten. Unter?.: vx. ^ Kleist: Quellen: EigeneÂ« I-rÂ»

lebniÂ«, mÃ¼ndl. llberlielerung durcn <^ral VorcK v. WarÂ»

tenburg und dar! durtbs' lortÂ«et?ung von LckillerÂ«

â��cescbicbte deÂ« Ã¤btal!Â« der Niederlande". 3.1'eil. 1810

(Sembdner, 5. 73 lt.). (Ivlusillalien) Von Kubn.

wo. 9, II. I,n. I8II. Â»Ã¼lletin. WÃ¶rtlicn auÂ« â��I.iÂ«te

der 8Ã¼rsenbal!e", 8, lan. 1811,

wo. 10, 12. 1,n. I8II. Neueste wackrickten. ^us

wÃ¼rnb. Korrespondent, 4. )an. 1811: die gleicbe wacbÂ»

riebt des â��5cbwei?erÂ»8otben", diesmal aus der â��l-iste

der 8Ã¶rÂ«enbaIIe", 12. )an. 1811, aucb in wo. 12. Ã�bÂ«

den Zustand der 5ckÂ»varlÂ«n. Von Kleist Ã¼bersetzt (Â«.

wo. 12). Kunsl.wallllilnten. ^uÂ« â��Leitung l. d. eleg.

Welt", 22. wov. 1810, Ã¼andgloÂ«Â«Â«. ^us wÃ¼rnb. KorreÂ»

Â«pondent, 26. De?, 1810: Verfasser ist l'beopbil krevÂ»

Â«,ald im â��lreimÃ¼tbigen", 8. De?. 1810. IvUÂ»Â«llÂ«n

(Duelle), Ã¤us wÃ¼rnb. Korrespondent, 26, De?. 1810.
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IVÂ«,. ll, 14.1Â«,. lSII. VbÂ» 6en XuÂ«Â»Â«nÂ«l 6Â« 5<j,nÂ«.

Â«n (Â«. IVo. 12).

51Â«. 12, 15. I,n. 1811. 8LIlÂ«Un. (3. KeujÂ«l,Â«t28 in

?Â«riÂ«) ^uÂ« â��!Â»olÃ¤. l^liz^ellen", 10. lan. 1811. llbel 6Â«n

2!uÂ«t,l,6 6Â«l 5<i>n2Â«Â«n in ^lneiillÂ». Von KleiÂ«t Ã¼berÂ»

Â«etil ni>ck 6er lran^Ã¶Â«. ^bbsncllunÃ� von I.ouiÂ« c>e 5eveÂ»

iinzeÂ« iin â��lvlelcule 6e llsnce", De-einbel 1810 (l. N.

WillcenÂ«, Â«Ivloclein I.2NÃ�U2Ã�e IVoteÂ«", lebr. 1931)) enzl.

l)uelle: Nenlv volinzblolie, Â«X Vovaee to tne DeineÂ»

r2lv", I.on<ion 1810.

IVo. 13, 16. IÂ«uÂ». ISII. XÂ»l lleÂ«mNvlÂ»lÂ»unll Â«lÂ« llÂ»Â«3l.

Nelneillunz. Von C. ^. Keiiner, ciem Vellezer cleÂ«

LÃ¼ckeÂ«, llilltinenÂ» Ã¼bel llliebunz. Untere: Ib. --- I.UÂ»

clolpb 8ecKeclolll, wilÃ¤ in â��^eiwnz l. Ã¤. elez. Welt",

28. lebl. 1811, litiert. ^nÂ«Il6otÂ« (Ã�nnzietjer). >^uÂ«

IVÃ¼lnb. KolleÂ«pon6ent) wackÃ¤ruck in â��Ivluzeuin 6eÂ«

WitieÂ«", 8cl. 4.

KlÂ». 14,17. jÂ«,. ISII. 8ilÂ»ll 6lÂ« ^elinlnÂ« ... lÂ»,Â«,Â«nÂ«l?

UnteÂ«.: â��e - ? DÂ« W,Â«cl>Â«n Ã¤ulll, D3Â«nplÂ«. Kack

Â«annaleÂ« 6eÂ« ^ltÂ« et Ivlanul-ctuleÂ«", 1809, IVl. 97/98

(Â»embÃ¤ner, 5. 177 l.): von XIeiÂ«t vellÃ�lit?

IVÂ«,. 15, IÂ». IÂ«uÂ». I8H. Niilietll>. (1.) 8e2lbeitlinz Â«.

5einb6nel, 5. 360 ll. <VbÂ«l 6le rln2nlm,8lel;Â«ln) UnÂ»

teÂ«.: x>. -^ Klei-t) (Zueile liil Voeln22veÂ»^nekÃ¤ote:

â��Museum cleÂ« WunÃ¤eivollen", 86. 6, 1807 (Sernbclner,

5. 129).

dlÂ». 16, 19. IÂ«uÂ». IÂ«II. 8Â»3nÂ«UÂ«llÂ« comÂ»lÂ«,lÂ«Â»n. UnÂ»

teÂ«.- I.. 8. - l.uclolpb 8e6ce<iollli Diuclcleblelbelick.

tlzunÂ« in dlo. 18. ^lellcvvÃ¼llUzel ?loiell. >^uÂ« lViirnb.

KorrezponÃ¤ent, 5. IÂ«n. 1811) von 1Â«Kob ciimm Â«ul

Ã¤ein Decke! Â«eineÂ« ^benÃ¤blÃ¤ttel.^xemplÃ�lÂ« neivolzeÂ»

noben.

IVo. 17, 21. IÂ«,. I8II. ^Â«Â«cellen. <WonnetN2l) ^uÂ«

Â»QemeinnÃ¼ti. UnteinÃ�ltunzzblÃ¤ttei", Isn. 1811) letitel

L-ti von Kleist (Lembclnel, 5. 263).

IVÂ«,. IÂ«, 22.1Â«Â». IÂ«li. ^Â»Â«lcÂ«,Â«,Â»Â« (Qlucll). Ã¤uÂ« IVÃ¼lnb.

KollezponÃ¤ent, 3. lan. 1811) von Kleist zellÃ¼liÂ»

(5embÃ¤nel, 5. 105 l.). l)ue!Ie: W. liÃ¶mer iin â��?2N.

tneon" 1810, 5. 355, Ã¤el QluclcÂ« ^uÂ«Â«prucb 2>il clie ^lÂ»

cezte.^ulliiblunz 1774 in ?Â«liÂ« beliebt. VbÂ«l llÂ«

5pliÂ«i,^Â«Â»lt... >^uz I>IÃ¼lnb. KoÂ«eÂ«ponclent, 31. DÂ«.

1810, von laicob l^limm Â«ul Â«lem Decllel Â«eineÂ« ^bencl.

olÃ¤ttel.kxeinplalÂ« belvorzeboben.

?"' ^'' 23. f,n. IÂ«II. XuÂ«Â« cÂ«Â«i,llllÂ»Â« Ã¤eÂ« lzelben

NebelÂ«. Von K!eiÂ«t bearbeitet (Â«. IÂ»o, 20). Â«2Â»l,zÂ«l ,u.
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Â«IÂ« ltervÂ»Â«Â«Â»^' Von Wilbelm (^rimm, <lÂ«r Â«ie Â«n

^rnim zeÂ«2n<it Kattei kinleitunÃ� von ^rnim? WieÃ¤erÂ»

Â»bÃ¤ruclc mit (^uellenangÃ�be in W. QrimmÂ« Kleinelen

Sckrilten, Â»H. 1,1881.

wo. 20, 24. IÂ«n. I8II. XuÂ«Â« <!eÂ«cklÂ«l,Â»e Ã¤eÂ« zelben

liebeÂ« (LckluL). >^uÂ« â��?olitigcneÂ« lournal", ve^. 1810:

von Kleist tenÃ¤eniiÃ¶z bearbeitet (LembÃ¤ner, 5. 3113.).

IvliÂ«cÂ«UÂ«n. (Weztermann) ^uÂ« wiirnb. Korrespondent,

5. luli 1808, leickt bearbeitet (Lembclner, liupnorion

1950), (Iuelle: Qbateauneul, â��5liÂ«toire 6eÂ« Ã�eneraux",

l'. 12, ISOÂ». (1ulKiÂ«ckÂ«5 vaÃ¤) ^uÂ» wiirnb. KorresponÂ»

Ã¤ent, 4. )uli 1808: (Zueile: Valtba-ar lrb. v. RampenÂ»

nauzenÂ« â��ZemerKunzen Ã¼ber I^uLlanÃ¤", Leipiiz 1807,

5. 12Â».

wo. 21, 25. IÂ«n. I8II. ^letliuÃ¤e Her ^lten. 'rragilcke

VollÂ»!!Â«. >^U8 wÃ¼rnb. Korrespondent, 6. lan. 1811.

wo. 22, 26.1Â»n. 1811. llÂ»v6nÂ«. 5oÂ». Von Kleist Ã¼berÂ»

setit (5. wo, 24). ^ll,cÂ«!Ien (krau v. tlelwis). kizenÂ»

mel6unÃ�.

wo. 23, 28.1Â«u>. ISII. Â»Ã¼lletln. (1.) Vearbeiwnz Â«.

SembÃ¤ner, 5. 362 l. NÂ»v6n, IÂ°oÃ¤. Von Kleist Ã¼bersetzt

(Â«. wo. 24).

wo. 24. 2?. I<uÂ». I8II. NÂ«>Ã¤nÂ« ToÂ«l (SckluL). Von

Kleizt Ã¼bersetzt nacn ller lraniÃ¶s. ^bnanÃ¤lunz von

loscbim le vreton im â��Boniteur", 3. lan. 1811 (5emb6>

ner, 5. 159 ti.). llÃ¤ubergesckickte. ^us wÃ¼rnb. KorreÂ»

Â«ponÃ¤ent, 19. IÂ«>n. 1811.

wo. 25, 30. IÂ»n. 1811. K. I.. lerno^. Von ^rnim

(Â«. wo. 26).

wo. 26, 31. IÂ«uÂ». I8II. K. I.. kerno^. UntÂ«Â«.: I.. ^.

V. >^. ^ ^rnlm) ^usiuz aus clem Vuck von lonanna

Lckopenbauer. ^uÂ» kariÂ«. ^us â��Leitung l. Ã¤. elez.

Welt", 31. vei. 1810, Vliscellen. Maclame Qeollrin)

^us â��Â«^emeinnÃ¼ti. UnterbaltungsblÃ¤tter", )an. 1811:

leickt bearbeitet, letzter 5ati von Kleist (LembÃ¤ner,

8.263). (l^rose Blocke) ^us â��l^emeinn. Unterbaltungs.

blÃ¤tter".

wo. 27, I. lebr. I8II. vÃ¼lletin. (1.) VearbeiwnÃ� s.

SembÃ¤ner, 5. 354Â». vieb,I>2iÂ»6Â«l (s. wo. 28),

wo. 2S, 2. rÂ«br. I8II. Â»Ã¼lletln. (2. 3.) ^uÂ« â��WienerÂ»

Leitung", 26. IÂ»n. 1811. 0iÂ«bÂ«lÂ»3nHel (LckluL). ^uÂ«

wÃ¼rnb. KorresponÃ¤ent, 22. lan. 1811.

wo. 29, 4. lÂ«bl. 1811. rrKILrunz. Von ?rol. sckmali,

Korrigiert von l. Q. lickte (5tei8, 5, 313 lt.).
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wo. 30/31, 5./e. rÂ«bl. ISII. wÂ«,Â«Â«lrÂ»Â«innÂ«l und 5irÂ«.

nÂ«n. Von Kleist lusalnmengestellt nacn â��^luseurn des

Wundervollen", 86. 1, 1803, Â»Ã¼rnb. Korrespondent,

6. luli 180Â», und GebierÂ« â��?llvÂ«ik2l. WÃ¶rterbuck",

3. leil, 17?Â» (Sernbdner, 5. 24Â» rk., liupborion 1950).

wo. 32, 7. lebr. ISII. Â»Ã¼lletln (Konstantinopel).

wickt Â«us â��I.. d. N", sondern aus â��VVienerÂ»^eitung",

30. lan. 1811. UngliillcstÃ¤llÂ«. ^us wÃ¼rnb. Korrespondent,

29. lan. 1811. leinÂ« I.isÂ». ^uÂ« Â»Ã¼rnb, Korresp.; auck

bei 1. ?. Nebel: â��Der Nandsckunnandler". wackdruck

in Â»lvluseurn des Wittes", 86. 4. ^Â»KÃ¼ndigung. Von

^. lvlÃ¼lleri clie â��Ltaatsanieigen" erscnienen erst 1816.

l>Io. 33, S. lebl. ISII. vÂ»Â« Â«eiblilllÂ« Ungelleuei. >^uÂ«

â��Word, ^lisiellen", 3. lebr. 1811^ aucb von 1. ?. Nebel

als â��Lckrecklicke Mordtat" er^Ã¤blt. ^ullerurdentlickeÂ«

Veigplel von rÂ«luttÂ«lliÂ«bÂ« (Â«. wo. 34). IvUÂ«Â«llÂ«n. ^uÂ«

wÃ¼rnb. Korrespondent, 28. lan. 1811.

51Â». 34, 9. lebl. ISII. ^llllÂ«rordÂ«ntllckÂ« rlÂ«lÂ«piÂ«l von

lvlutterllÂ«bÂ« bei einenÂ» wilden LllierÂ« (5ckluL), last

wÃ¶rtlick in â��Vluseurn deÂ« Wundervollen", r!d, 9, 1809,

daÂ« Â«bei bier nickt Kleists Vorlage bildet (Lernbdner,

5. 147tt.)i engl. (Quelle: l'be ^nnual Register: Watural

Nistorv, London 1776. sonderbarer Ã¼ecktslall in l^ngÂ»

lÂ»nÂ«l. Von Kleist) (Quelle: ,,^luÂ«eum deÂ« WundervolÂ»

len", vd. 4, 1805 (Lembdner, 5. 7Â»tl.). 0Â« ?,pagei.

^us wÃ¼rnb. Korrespondent,

wo. 35/37. I1./I3. lebr. IÂ»1I. Wissen. 5ckÂ«rlÂ«n, Xer.

Â«tsren, r.lnÂ»lÂ»Â«n. Von lriedr. Qottl. Wet?e! (Sernbdner,

5. 52 ik.). Del Lesetebler â��verstreuen" wird erst am

Lcklus bezeitigt.

wo. 37/40, I3./I6. lebr. ISII. (Nriel auÂ« 5Â«Ilburg,

12. ^pril 1809) Von Henriette NendelÂ»5cnÃ¼tii von

Kleist redigiert? Einleitung. Von Kleist.

wo. 3Â», 14. lebr. 1811. ^ulwand deÂ« IvlÂ«rÂ«,uis WellÂ«Â«Â»

lev. ^liscellen. ^uÂ« wÃ¼rnb. Korrespondent, 5, lan. 1811.

wo. 40, 16. lebr. ISII. Cunerei. 5ckilde. Ivliscellen.

^us wÃ¼rnb. Korrespondent, lan. 1811,

wo. 41, 18. lebr. ISII. ^ullclÃ¤rung Ã¼ber die waturÂ»

ersckeinung. ^liscellen. >^us wÃ¼rnb. Korrespondent,

lan/lebr. 1811.

wo. 42/43, I9./20. lebr. ISII. ver Â«odenstein. ^uÂ«

wÃ¼rnb. Korrespondent, 6. lebr. 18111 anonviner VerÂ»

lasser: l'beodor von riaupt, der 1816 den veitrag in

â��^brenlese aus der Vor-eit" wiederbolt. I^ackdrudlc in

der ,,?eiwr<Â« t. d. eleg. Welt", 25. luni 1811, von den
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LrÃ¼dern drimin lÃ¼r â��Deutsche 5Â»Ã�en", 1816, benutzt.

wo. Â«3/44, 20/21. lebr. ISII. CÂ«Â«cllicnÂ»e Â«inÂ«Â« n>Â«rlcÂ»

wÃ¼rdigen TwÂ«ik2nipfÂ«. Von Kleist nack C. L2ectÂ»IerÂ«

â��riildegÃ�rd von darouge" in den â��deineinnÃ¼t^. UnÂ»

terbsltungsblÃ¤tter", 21. ^pril 1810, bearbeitet, unter

LenutiunÃ� 6er dort nicnt genannten kloissartscnen

â��dbronique de lrance" (5embdner, 5, 199 tt); HinNuL

aul KleistÂ« â��TweiKampt" und â��lindling", wacbdruck in

rlormavrÂ« â��^rcbiv", 2Z./27. IvlÃ¤r^ 1811,

wo. 45, 22. lÂ«br. I8II. ^ne,terÂ«nel<doÂ»Â«. CÂ«unÂ«rÂ»

Â«treick. ^ragisclier Vurlall. I^liÂ«cÂ«!lÂ«n. ^us wÃ¼rnb, KorÂ»

respondent, 9. u. 10, lebr, 1811. DrucKleKIer 5. 178:

â��stand" statt â��starb", â��rotnbeiwickeltein" statt â��rotb.

bewickeltem".

wo. 47, 25. lebr. I8II. lvliÂ«cÂ«llen (Loros von Ã¼akos).

/Vus wÃ¼rnb. Korrespondent, 5, lan, 1811,

wo. 48, 26. lebr. I8II. lvliscellen. ^us wÃ¼rnb. Kor.

respondent, 5. lan. 1811,

wo. 49, 27.lÂ«br. I8ll. MUetin. (Wien, ll.lebr.) >^uÂ«

â��leiste der vÃ¶rsenballe", 23.kebr.181l! Â«Iuelle: â��Vater,

lÃ¤nd. vlÃ¤tter t. 6. Ã¶sterl. Kaiserstaat", 13. lebr. 1811.

Die Ã�leicne Legebenbeit aucn in â��Gaunerei", wo. 52.

wo. 50, 28. kebr. I8II. IvllÂ«cÂ«llÂ«n. ^us wÃ¼rnb. Kor.

respondent, 4. lebr. 1811.

wo. 5l, I. Ivlari I8II. ^Ã¼rkiscnes CÂ«beÂ». NelUlunÃ¤Â«.

Kliscellen. ^us wÃ¼rnb. Korrespondent, 5. lan.,

19. lebr. 1811,

wo. 52/53, 2./4. Ivl3Â« I8II. daunerÂ«!. ^us wÃ¼rnb.

Korrespondent, 19, lebr, 1811; s, aucb wo. 49,

wo. 56, 7.Ivl2rlI8II. Â»Ã¼lletin (Kriininallall in Ivlet-).

^U3 â��worcl, Ivlisiellen", 28. lebr. 1811. ^liÂ«cÂ«llen. (kederÂ»

Krieg) >^us â��Word. I^is^ellen", 3. I^lÃ¤li 1811. (UnglÃ¼ckÂ«,

lall, Kindstaute) ^us wÃ¼rnb. Korrespondent, 23. lebr.

1811.

wo. 57, Â». I^lilri I8II. Die vÃ¤nlzcken KriegzgelanÂ»

genen (s. wo, 58) vadajoi. N8seÂ« dewissen. >^uÂ«

wÃ¼rnb, Korrespondent, 22, lebr. 1811,

wo. 58, 9. KlÃ¤ri I8II. viÂ« vÃ¤niscken KriÂ«gÂ«gÂ«fÂ»nÂ»

genen (LcnIuL), ^us â��Word. Ivlis^ellen", 17. lebr. 1811;

dort untere.: 1, wacbdruck in riormavrs â��^rcniv", 25./

27. IvlÃ¤ri 1811, I^oden. ^us wÃ¼rnb. Korrespondent,

16. kebr. 1811.

wo. 59, II. XÂ«iÂ« I8II. Anekdote. ^liscellen. >^uÂ«

wÃ¼rnb. Korrespondent, 17, u. 23. lebr. 1811.

wo. 60, 62, 63. KlizcÂ«IIÂ«n. ^us wÃ¼rnb. Korrespondent.
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wo.S3, Â«5, S6, I5./I9.1^2ri I8II. Celsterersckelnunz.

Dem Ltil nack von Clemens vrentano, Â«ier im )uni 1810

l^ut Nullowiln bei ?i2Ã� bezuckt nattei nickt von Kleist.

wo.Â«?, 20.IV!Â»Â« lSll. wotiien ,u, ?Â«riÂ«. ^us â��worÃ¤.

Ivlis-ellen", 14. Ivliir- 1811.

wo. 6Â», 21. KlÂ«Â»Â« I8II. ver unÂ«nÂ»,cklÂ«<IenÂ« WeltÂ»

Â«trÂ«iÂ». Von louque) in Â«eine â��(Petunie, vilÃ¤er un6 >^nÂ»

sickten", 1819, Â«ulzenommen. ^lÂ»giÂ«ckÂ« VorliillÂ«. ^uÂ«

wÃ¼rnb. Korrespondent, 9. IvlÃ¤r- 1811.

wo. es, 22. KÂ«8ll I8II. vlÂ« lÂ«rcktbÂ«lÂ« rinlÂ«Ã¤unz.

Unter-,: O. N. CrÂ«t von soeben.

wo. 70, 7l, 72. IvllÂ«Â«UÂ«n. ^us wÃ¼rnb. Korrespondent.

wo. 73, 27. Ã¶lilÂ« 1811. wÂ»ckrlckÂ» von Â«lenÂ» IvlllgneÂ»Â»

NÂ«g. Von QeorÃ�e vempster, ^uÂ« â��Word. Ivlis-ellen",

24. IvlÃ�r- 1811, auck im â��lreimÃ¼tKiLen", 22. IvlÃ¤ri 1L11,

sowie austÃ¼nrlicker im â��Ivluseum des Wundervollen",

86. 4, 1805 (nack â��Wonderlul Ivluseum", Ivliir- 1805).

UrsprÃ¼nzl. enÃ�l. (Zueile: â��l'rÃ�Nsactions ot Â»ne 5ocietv

ol ^ntiquariouÂ« in Ã¶cotland", Uli. 1.

wo. 74, 28. IvliiÂ« I8ll. NiiUetln. (2.) Da- im wÃ¼rnb.

Korrespondent, 18. IvlÃ¤r-, versprockene â��?2tent" wird

von Kleist nickt menr geblockt. ^lÂ»glÂ«lÂ»Â«l Vorlilll. >^us

wÃ¼rnb. Korrespondent, 19. lvlÂ«r- 1811.

wo. 75, 29. IvI3Â«, I8II. CÂ«ln3ldÂ«Â«,rnn,lunz. ^ul

llelsen erlangtÂ« WeislleiÂ». lvliscellen. ^uÂ« wÃ¼rnb. KorÂ»

Â» respondent,

wo. 76, 30.1vl2ri I8II. Â»UUetln. Dem zanken Umtanz

nÂ«ck aus â��leiste 6er vÃ¶rsenballe", 26. lvlÃ¤r-, ^nie>AÂ«.

Unter-.: N. v. K, -- Kleist.



26Â»

Dir Ã¤U7c>krn

^rnÂ«it, 5rnÂ«t Klorit-. DaÂ« c;eÂ«icnt KallÂ« XI. (VI. 22/2)).

/45N>m, I.u<ill>lz ^4cnim von (Unten.: 22., 2V2., ^. v. ^.,

I.. ^. V. ^., V22.). KatnÂ«el (81. 10). Der 5tu6enten

erÂ«teÂ« I.ededocd (13). I^ock ein Wort Her Villiglieit

Ã¼ber dnriÂ«t. lacod KrauÂ» (27). 5on6erdareÂ« VerÂ«edn

(30). Warnung gegen weiblicde lÃ¤Ã�erei (31/32). Die

Â«ieden Kleinen Kinller (74). Wer iÂ«t berufen? (36).

llderÂ«icdt <ier KunÂ«tauÂ«Â«teIIung (37/39). ^ul einen

glÃ¼ciclicden Vater (39). I^Iacdricnt von einein 6eutÂ»

Â«cden Leenel<ien(5i). XuÂ«tern un<! Vutterbroclte (64).

Vei (^elegendeit 6er ludelteier in Ã¤er WaiÂ«endauÂ«Â»

liircne (74). t^iltnsel 2UÂ« Â«ier NelV2l2lÂ«2g2: kinleiÂ»

tung (?) (d^o. ly). K, 1.. lernow (Ko. 25/26).

Laeckler, ll. Uralte KeickÂ«t2gÂ«leierlicnlceit (?) (VI. 42).

<3eÂ«cdicdte eineÂ« merkwÃ¼rdigen ^weilcarnpteÂ« (Ko.

4?/44).

Varroio, /onn. ^nelcÃ¤ote: 2ar un6 Votzckalter (VI. 50).

3ecke<iorff, I.Â«<iolpn (Untere: l.. V., Id.). Kunzt.^uÂ«Â»

Â«tellung (VI. 6â��^y, 14â��17). Andenken an Ã¤aÂ« KÃ¶nigÂ«Â»

paar (72). lragment Ã¼ber kriiedung (I>Io. 13). 5tÂ«nÂ»

6!Â«cde dommiÂ«Â«ion (>Io. 16),

8eÂ»-z1c, /onann ^4<iam, ^nekÃ¤ote: Xilligrevv (VI. 76).

Volinzbro^e, ttenr^/. Ã�ber Ã¤en ^uÂ«tanli Ã¤er Lckwar^en

in ^rnerilla (l>Io. 10/12).

Vrentano, dlemenÂ« (Unteri.: cd.). l^mplinÃ¤ungen vor

lrieÃ¤rickÂ« LeelanÃ¤zcdalt (VI. 12). ^nclenken eineÂ«

trettlicken veutÂ«cden I^lanneÂ« unÂ«l tielzinnigen

KÃ¼nÂ«tlerÂ« (6y). I>leuiaKl3wunÂ«cn eineÂ« leuerwerkerÂ«

(?) (I>Io. 3). Cei-tererzcneinung (?) (l>Io. 63, 65, 66).

l.e V^eton, /oackim. rlavÃ¤nÂ« 1Â°o6 (I>Io. 22/24).

llampennausen, VaitnasaÂ»' lrn. von. KliÂ«ceIIen: 1Â°Ã¼rÂ»

KiÂ«cdeÂ« Va6 (l>Io. 20).

datel, 3amÂ«el tteinricn. Antwort aut 6ie ^ullorÃ¤erung

im 4o ten 5tÃ¼clc (VI. 45).

ll/iamiÂ«Â«o, ^Â«ialbert von. X<iÂ«ceIIen: krau von Ltael

(driell. Mitteilung) (VI. 25).

^n^teaxneÂ«/, /^zricol iilvpol^/te <ie, IvliÂ«ceIIen: WeÂ«terÂ»

mann (I^Io. 20).

Dempzter, (?eorze, I^Iacnricdt von uem Ivl2gnetÂ»Verg

aut Â«ier InÂ«el dannav (!>Io, 73).
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OxgaÂ« <ie 8oiÂ«Â»5alnrÂ»/Â«Â«t, /ean I.oÂ«iÂ« ^vlarie, KlerlovÃ¼rÂ»

Â«iige propbe^eibung (Ko. 6).

lickte, /onann l?ottlieb. lirlilarunÃ� (redallt. IvlitwirÂ»

Kung) (l>1o. 2y).

llitner, srie<iril)l (Unten.: l. ll.... r). Lckreiben auÂ«

KeuKol (VI. 2Â«).

lou<fÂ«e, lrie<iricn <ie la FlotteÂ» (Unten.: <i. I. Kl. l.)

X<l. k.). Warum werden die AbendblÃ¤tter nickt auck

LonntagÂ« auzgegeben? (VI. 18). li. kvlert (81. 2)).

Kriegzregel (LI. 2)). Welcke vÃ¼cker Â«oll man Ã¶lter

legen? (VI. 35). Die Neilung (vl. 52). DaÂ« l^rab der

VÃ¤ter (57). Ã�ber LckwÃ¤rmerei (61). Der unentlckieÂ»

Ã¤ene WettÂ«treit (I>Io. 68).

lrez/wÂ»l<i, T'neopnil. liandgloÂ«Â«Â« (Ko. 10).

kroiÂ«Â«art, 7ean. (!eÂ«ckickte eineÂ» merkwÃ¼rdigen 2^wei>

IcamplÂ« (>1o. 43/44).

(?iÂ«e/ce, l.Â«<iuÂ»z. Leuner eineÂ« knemannÂ« (VI. 77).

l?oetne, /onann IVolfzanS. kÂ« ist ein 5ckuL Ã�elallen

(VI. 32).

l^rimm, IVilnelm. liÃ¤tbzel auÂ» cler I-lelV2l2r82g2

(Xo. 19).

l^rxner, /Â«Â«tuÂ«. ?oli2eilicke^2geÂ«mittbeilungen: kxtraÂ»

blatt 2U VI. 1, VI. 2â��5, 7, Extrablatt xu vlatt 7,

VI. 8â��13, Extrablatt 2U VI. 14, VI. 15â��27, 29â��37,

41â��43, 46, 49, 50, 52, 5b, 60, 62, 66, 68, 71, 73, 76)

I^o. 1, 13, 15, 21.

liappel, kberkar<i IVerner. >Iackrickt von einem deutÂ»

Â«cken Leenelden (VI. 31).

rlÂ»Â«pt, ?Â°neo<ior von. ver t^odenÂ«tein (I^o. 42/43),

tten<ielÂ»3cnÂ«t2, Henriette, vriei auÂ« 5alxbur8, den

12. ^pril 1809 (l>io. 37/40).

ttit2>z, /Â«llÂ«Â« kÃ¤ulÃ¼'ll, Xn 62Â« publicum (Extrablatt 2U

VI. 72). Verl2gÂ«2N2eigen: VI. 2, 6, 8, 9, 12, 20, 21, 24,

26, 28, krÂ«te litelariÂ«cke veilage (xu VI. 34), VI. 61,

65, 67, 68, Zweite Iiter2riÂ«cke veilage (^u VI. 70),

VI. 71.

ttoffmann, Staatsrat /onann c?ottfrie<l (?) llbriÂ«tian

)acob KrauÂ« (VI. 19/21). Kurie Antwort auk den I..^.

v. ^. unterTeickneten XulÂ«atx (34). vericktigung (32.)

ttolberz, Lullwiz von. tterauzlorderung K2rlÂ« IX.

KÃ¶nigÂ« von 5ckweden an dnriÂ«ti2n IV. KÃ¶nig vor,

02nem2rK (VI. 28/29),

ttorn, lran2 (Unten.: 1^1.). Andeutungen (VI. 37).

Kleist, tteinricn von (Untere.: ^nonvmuÂ«; V2terlÃ¤nÂ»

diÂ«cker vickter) l.^ nlc.i N. v. K.) C. ). I.ev2nuÂ«: m^..
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>Iv,; NN.) lmz.) lÂ«.) lv.) Â«.I t2.) vx.) Vx.) X) xp.)

XV.) x>2.) V.) VI.) 2.) I.) 2r., ^.: >^-.).

(!ebet Ã¤eÂ« 2Iol02ztel (ZI. i). ll2Ã�inent eineÂ« LckieiÂ»

KenÂ« 2uÂ« ?2liÂ« (1/2). ^2Ã�eÂ«be8ebenneiten: d2plt2in

ViilÃ�Â« (2). ^n unÂ«ein I5ll2n<i (5). ll2N20Â«enÂ»NiIIi8Â»

lceit (z). vei verlegene I^l2Ã�iÂ«tl2t (4). '5ne2tel: 1"on

6eÂ« 1^28Â«Â« (4). O6e 2ul 6en Wieclereinzuz 6eÂ« KÃ¶>

niÃ�Â« (5). Der Glitte! (Lottes (5). Idealer: Der 5onn

<iulckÂ« UnÃ�elÃ¤nr (5). ^nekciote Â»uz Ã¤em letzten

pieuL. Xlie^e (b). VetracntunÃ�en Ã¼ber cien WeltÂ»

laut (8). ^lutnwille Ã¤eÂ« ttimmelÂ« (9). V2Â« VettelÂ»

weit, von I.oc2ino (10). Â»Ã¼tzlicne kl-linliunzen: kntÂ»

wurl einei NomoenpoÂ«t (Â«). kinplinclunÃ�en vor

kliecllicnÂ« 5eel2n6Â«cn2lt (12). (!n2liteÂ»Volt2lI (^2).

Ã¶cnieiben 2UÂ« Leilin: I.uttÂ«cnjtk2nlt (13). Lcnreiben

eineÂ« Lerliner kinwonneiÂ«: 8ombenpoÂ«t (14), ^nt>

wort Â«n clen t^inÂ«en<lel (14). ki2Ã�ment eineÂ» l-l2UÂ«Â»

nolineiÂ«telÂ«-kx2inenÂ« 2uÂ« clein 5n2lceÂ«oe2l (14). l)bei

6ie zeÂ«tiize I.uitÂ«ciÂ»iit2nlt (^xti2bl2tt zu 81. 14). UnÂ»

in2<3Ã�edlicne NemeilcunÃ� (15). ^n Â«iie >l2cntiÃ�2>I (15).

Del Ll2nntwein52utel un<i <iie Leilinei (^locicen (17).

^nelÂ«iote 2UÂ« Â«lein letzten Kriege (18). Lriel eineÂ«

^l2n!erÂ« an Â»einen 5onn (10). ^uzckrilt eineÂ« ?lÂ«6iÂ»

Ã�eiÂ« (20), I>l2cnlicnt 2N 6en kinÂ«enclel (20). Wer iÂ«t

Â«ler XllnÂ«te? (21). Der witzige 1'iÂ«cngeÂ«eIIÂ«cn2ltel

(21). ^nelcciote: t?2ck (21). ll2nzÃ¶Â«iÂ«cneÂ« kxelcitiuin

(22). ^llelneueÂ«tel klzienunzÂ«p>2N (25â��27, ^5, ;6).

^elon2uti!i (25/26). 5ckleiben 2uÂ« Leilin: denÃ¤rilÂ»

Ion (26). wotnwenl (27). IiÃ¤tnÂ«el (28). IvliÂ«cellen:

dlinilium (28). (^leicn unli Unzleicn (30). Lriel eineÂ«

jungen DicktenÂ« an einen junzen Ivl2nlÂ«l (Z2). t<olÂ»

leÂ«pon<ienzÂ»I>l2cKlicnt: Unze!n>2nn (54). KoireÂ«ponÂ»

6enz un6 Notizen: bettleÂ« Â«ul I'^I!ein28ne (57). Von

einem Kincle, 62Â« lcincilicnel WeiÂ«e ein 2n<leleÂ« KinÃ¤

umblinzt (58). 1'ne2teiÂ»l>1Â«uj8l<eit: 5cnweizell2mi!ie

(78). (!IÃ¼cl<vvunÂ«<n (?8). Die neilige dÃ¤cilie (40/42).

^ulloi^erunz (40), ?olitiÂ«cne Keuigl^eit (4)). Ã�ber

llie Ã�e^enwIltige I.2Ã�e von (3roLbiitt2nien (?) (44).

^n 6en llroLnelin (?) (46). ^nelcÃ¤ote: 82XÂ« (46),

LcKieiben eineÂ« ie6Iicnen NellinerÂ« (47). I>itel2liÂ«cne

I>Iotiz: V2terl2Nli. ^tuzeuin (50). 'lne^el: LcnweizeiÂ»

l2inilie (50). ^nelcciote: K2puzinel (5;). lleo8l2pniÂ»

Â«cke dlscki-icnt von clel InÂ«el NelÃ�ol2n6 (56). Der

liinÃ�linÃ� 2n 62Â« IvlÃ�clcnen (57/58). I-IelÃ�olÃ�nÃ¤izcneÂ«

c^ottezgeiickt (58), Von 6er llberleÃ�unz (59). Der
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Welt I,2ut (So). lraÃ�inente (61). ^neliÃ¤ote: 1on2Â«

(62). Ã�ber 62Â« Ivl2rionettentbe2ter (6;â��66). WeibÂ»

N2cktz2UÂ«Â«te!IunÃ� (68). llber Ã¤ie I.uxuÂ«Â«teuern (70).

3ckreiben Â«uz 8erlin: KÃ¶nigin I.uiÂ«e (77), AntrÃ¤ge

(77). Warnung (75). Ã�ber Ã¤ie ^ulbebung Ã¤eÂ« Isl?Â»

bkuerlicken VeckÃ�ltni-zeÂ« (76), I.iter2tur: ttalle unÃ¤

leruÂ«2lem (76). Ivlikcellen: r-IIztatk (77). liin 82Â»!

Â«uÂ« Ã¤er bÃ¶beren Kritilc (Klo. 1). Ivlizcellen: KlonteÂ«Â»

quieu (Klo. 1). 5onÃ¤erb2re desckickte, Ã¤ie Â«ick, ^u

meiner 2eit, in Italien Zutrug (Klo. 2). 8riet eineÂ«

vickterÂ« sn einen 2nÃ¤eren (Klo. 4). K2>enÃ¤erÂ»8etl2ckÂ»

tung (Klo. 4). Der neuere (glÃ¼cklickere) Wertner

(Klo. 5). Mutterliebe (Klo. 7). UrÂ»V2nrÂ«ckeinIicke

W2nrN2ltigKeiten (Klo. 8). Ã�ber Ã¤ie rin2n-m26regeln

Ã¤er Regierung (Klo. 15). LonÃ¤erb2ler I^ecktztÂ«Â» in

knÃ�lanÃ¤ (Klo. 34).

f/Â»ck f5em<ien Vorlagen luze^icktet o<ier Â«berÂ«etlr,-

?oli2eiÂ»I!2pport (VI. 1, 2, 3). ^t^2Â« Ã¼ber Ã¤en VelinÂ»

quenten 5ckw2li (I-xtrablatt 2U 81. 7). polil. 72geÂ«>

Ivlittbeilungen: voller Â»unÃ¤ (8). ^nekÃ¤ote: 5l,2l<e.

Â«pÂ«2re (20). ^2geÂ«Â»I5leignisi Unl2n Â«2l,n (33), KorÂ»

reÂ«ponÃ¤en2 unÃ¤ Klotiien 2UÂ« ?2riÂ«: IvloÃ¤en (36).

^nelcÃ¤ote: Klapoleon (39). Ul2>te ^eickÂ«t2gÂ«teierlickÂ»

lceiÂ» (42). vriet unÃ¤ VerbÃ¶r Ã¤er QiMnn Piper (43/44).

^nelcÃ¤ote: Diogenes (58). Ã�ber Ã¤ie in t)Â«treick erÂ»

Â«ckienene neue denzurverorÃ¤nung (77). 8eiÂ«piel einer

urierbÃ¼rten IvlorÃ¤brennere! (Klo. 6). IvlerllwÃ¼rÃ¤ige

propbe-einung (Klo, 6). 8eitr2g iur Kl2turgeÂ«ckickte

Ã¤eÂ« IvlenÂ«cken (Klo. 7), Ã�ber Ã¤Â«nTuÂ«t2nÃ¤ Ã¤er5ckw2l.

2Â«n in ^rneril<2 (Klo. 10/12), Q2Â« W2Â«cken Ã¤urck

vÃ¤rnple (Klo. 14). ^nelcÃ¤ote: dluck (Klo. 18), Kurie

(!Â«Â«ckickte Ã¤eÂ« gelben lieberÂ« (Klo. iy/20). ttavÃ¤nÂ«

loa (Klo, 22/24). W2Â«5erm2nner unÃ¤ Lirenen (Klo. 30/

31). 8riel von lr2u Prot, 5ckÃ¼ti (Klo. 37/40). QeÂ»

Â«ckickte eineÂ« merkwÃ¼rÃ¤igen ZweikampfÂ« (Klo. 43/

44). IvliÂ«ce!!en (81. 15, 20, 24, 26, 28, 30â��32, 33, 36,

38â��40, 42, 51, 52, 58, Klo. 17, 20, 26). 8Ã¼Â»etin

(81. 48â��50, 53, 54, 37, 60-63, 65, 67, 77, Klo. 15,

23, 27).

cizenmelliunzen. 5t2Ã¤tgerÃ¼ckt, ?riv2tN2ckrickÂ»en

(81, 1). I.ooÂ«Â«cke WKiÂ«tmeÃ¤2i!Ien (2). IvliIit2ir>QeÂ«erÂ»

Â»eur (4). CerÃ¼ckte (6). 5t2Ã¤t-CerÃ¼ckt (8). dommenÂ»

Ã¤Â«nt in I-iÂ«Â«n2ck (12). ttieÂ«ige KÃ¼nÂ«tlerin (12). Lt2Ã¤tÂ»

brÃ¤nÃ¤Â« (14). Ileckttertigung lrieÃ¤r. Will,. II. (,5).

5t,Ã¤tÂ»KIeuig!<eiÂ»en (16). KIeueÂ«te Klackrickt (16).
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?. Lckrnill (23). Vran6Â«tirter (24). lrau v. 5tael (25).

ll2NiÂ«jÂ«. Couril (71). lieickarÃ¤t (33). â��^06 ^belÂ«"

(47). rler2UÂ«Ã�Â«ber <i. 5ckwei2. I^Iacnrickten (57). lrau

v. rtelwig (I>Io. 22).

lleÂ«ia>ctionelle krlclÃ¤l'unFen.' vl. 1, kxtrabl2tt 2u 1,

vl. 4, Veilaze lu 5, VI. y, 14, 16, ly, 20, 22, 28, 75,

?6< 43, 45^-4Â», 5Â», 52, 5Â», 72. 7?, 77, No, ?7, 76.

Konsistorium, lraniÃ¶siscneÂ«. Antwort un<! vericktiÂ»

gung (l>lo. 3).

Krause, Karl (7nriÂ«tian srieliricÂ«, llber eine wesentlicke

VerbeÂ«Â«erunz ller Klaviatur Ã¤er ^Â«teninstrurnente

(VI. 5Â«).

Kunn, >4uzuÂ«r, AnkÃ¼ndigung (VI. 72). ^nieige (7?).

DupliK (77). Verl2gÂ«2N2eigen: 81, 75, 76, >Io. 8.

I-oeben, Â«Dtto tteinri'3, <?raf von. Vetracktungen eineÂ«

preiseÂ« Ã¼bel Ã¤ie Weibnackt8beÂ«cbeerungen (?) (VI.

71). Die turcktbare kinlaÃ¤ung (l^o. 6y).

I.ucjc, lrie<iricn von (Unter?.: l. I,.). ^uin (^eburtztag

<ieÂ« Kronprinzen (81. 13).

^lÃ¶llenilorff, ^la/or von (Untere.: v. Ivl.). Ibeater

(VI. ,6/17). Uitentlicke vankÂ«2gung (VI. 55).

/VlÂ«ller, ^Â«iarn (Unten.: ^. lvl.i I. v. p.i pÂ«.; ?Â«.? r^.).

lreirnÃ¼tbige (-edanlcen bei l^elegenneit cier neuÂ»

errickteten UniversitÃ¤t in verlin (VI, 2/4). I.iterariÂ«cke

IvlerKwÃ¼rÃ¤igKeiten (5). Ã�ber 6ie wiÂ«Â«enÂ«ckartlicken

Deputationen (7). Ã�ber ^nriÂ«tian lakob KrauÂ« (21).

Uterarnotii (ly). 1.iterariÂ«ci,e Neuigkeiten (22). VeÂ»

Â«ckei6enÂ« antrage (24). lragrnent: vranÃ¤eÂ« (28).

lragrnente (40). Vorn I>l2t>onalcre6it (41). ?Â«. ium

5cbluL Ã¼ber Q I. KrauÂ« (48). IvliÂ«ceIIen (59). ScnreiÂ»

ben auÂ« verlin (67). AnkÃ¼ndigung (l>Io. 32).

Klz/coniuÂ«, lrieliricn. vei l^elegenbeit 6er lubelleier:

^uÂ« â��rliÂ«toria rielormationiÂ«" (VI. 74).

lVicoloviuÂ«, <?en. Staatsrat Qeorz Neinrick I,Â«<iuÂ»lz ?

(Unteri.- ^Â»Â»). Antikritik (VI. 24).

vrnpte<ia, Oberstlt. ^nristian srn. von. lragrnente auÂ«

<!en papieren eineÂ« ^uÂ«ckauerÂ« am 'lÃ¤ge (VI. 21, 29,

31). ^neluiote: 5ckauÂ«pieler kÃ¤win (VI. 61). ^utoriÂ»'

tat un6 WUr6e Ã¤eÂ« ParlamentÂ« in knglanÃ¤ (62).

^neK6ote: Welleslev (68). Erinnerungen auÂ« 6er

KranKrleitÂ«geÂ«ckicbte <ieÂ« KÃ¶nigÂ« von knglan6 (75)

Piper, <?rÃ¤fin. vriel an eine lreunÃ¤in in VeutÂ«cblan6

(VI. 43/44).

lteirner, (?eorz ^4n<ireas, Tur veantwortung <ier liteÂ»

rÃ¤riÂ«cbÂ«n vemerkung (!>1o. 13).
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KellÂ«tÂ»b, /onann tla^l srie^icn (Unten.: ). <I. l. Ii).

Antwort 2ul 6ie ^ulforÃ¤erunz im 4Â«ten LtÃ¼cii.

lÂ«l. 45).

liÃ¶me5, Wilnelm. ^neliclote: duck (Ko. iS).

iiÃ¼nle von I.ilien5te7-n, <?tto /4Â«zÂ«Â«t, ^neliliote: !<2po>

leon (VI. 59).

5acns, ttanÂ«, Qleick unÃ¤ Un^Ieick (LI. 70). Ul2lte

KeickÂ«t28Â«leiel!icnlceit (42). Del Welt I.2ut (60),

savizn^, sneaVick Xarl von (?) (Unten.: v. 5). I.itteÂ»

l2liÂ«cne vemerlcunÃ� (ZI. 6z).

Sckeffne?, /onann l^eorze, ^uck etw2Â« Ã¼bel ^Klisti2N

/2liob K12UÂ« 2ul eine 2n6ere sanier (VI. 4b).

5ckn>Â»lÂ«, ?'nel><ioÂ»' >4nton iiein^icn. UllllÃ¤lung (I>Io. 19).

ZcnopennaxeÂ»., /onannÂ«. X. I.. lern<nv (>Io. 15/26).

sckull, sÂ«e<iÂ»->cn (Unten.: ls.) ll. 5ck). Den 6ten vcÂ»

tober: Ã¤elbstbenerrsckunÃ� (VI. 12). ^utlÃ¶sun^ 6es

liÃ¤tbsels im vorigen v>2tt (12). Tneatei (49). velickÂ»

tizunz (55). slÃ�gmente (55), ll2gmente (65).

sevelinzeÂ«, I.ouiÂ« <ie. Ã�ber Ã¤en Tuztanci 6er 5ckw2nen

in ^melikÂ» (Ko. 10/12).

sna^espea^e, William, llllgment eineÂ« N2UÂ«nolmejÂ»

Â«terzÂ»kx2menÂ« (VI. 14).

3tÃ¤Femann, s^ie<l^icn /iuzust von (Unten.: Â«n.; st.),

^ul einen venuncianten (VI. 11). >^n 6ie VÂ«ll29Â«el

Â«cnlecktel kp>8Â«mme (26). ^lÂ« <!em mittelmiisizen

^Icest Â«ine ^usieicknunz wiÃ¤ellubl (72).

I^ze, /ean LavtiÂ«te. ^nelcÃ¤ote: 2Â« unÃ¤ votÂ«liÂ»2ltel

(VI. 50).

lVetiel, s^iellncn Gottlob (Unten.: W.: W...Â».). Ã�bÂ«

V2lÂ«tellb2ckeit 2ul 6el vÃ¼bne (VI. 1Â»). l^utel Ã�2tb

(30). 2eicken (70). rbvziolozie: Ã�ber Ã¤ie UmpnnÂ»

6unz nack 6em loÃ¤e (45). Der KreiÂ« (47). ^n Ã¤ie

Iie<^enÂ«enten Ã¤el Elemente Ã¤el 5t22tÂ«KunÂ«t von

^Ã¤2m lvlÃ¼llÂ» (48). SckÃ¤nneit (50). ^uÂ«t2UÂ«ck (50).

6ut unÃ¤ Lckleckt (56). kizentlickeÂ« I.eben (61). I^icktÂ»

Â«cknur (62). Wissen, 5ck2tlen, ^eistÃ¶ien, klb2lten

(I>lo. ?5/37).

WickÂ«m, /Ã¶^z. Von einem XinÃ¤e, 62Â« IcinÃ¤lickÂ« Weise

ein Ã�Ncieres KinÃ¤ umblinzt (VI. Is).

Unbekannte ^italbeite?. 1Â°be2tel: ^uz einem sckleiÂ»

ben von viesÃ¤en (Unten.: <^. v. 5.) (VI. 35). lÂ«zÂ»

mente (Unten.: Â«l^.) (44). Vom I>l2tion2lcrelUt (45).

Ã�bel 6en <^eiÂ«t 6Â«l neueren pieuLiscnen c^esetizÂ«'

bunz(Unten.:In.) (51). vemeckunÃ�en Ã¼ber 62s elste



32*

lrsgment eineÂ« 2uzcn2uerz 2m 1Â»Ã�e (Unten.: W.)

(53^54)- Veimisckte X^cnricKten: KanÃ�rienvÃ¶gel â��

Der junze Witte (54). (^ewerblreirieit (Unten.: In.)

(55). H,U5 einem Lckreiben 2UÂ« ?otÂ«Ã¤2M (Unten.:

W.) (66). Ltiltunz einer lortlaurenÃ¤en jÃ¤nllicnen

keier lum l^eÃ¤Ã¤cktniÃ� Ã¤er verewigten KÃ¶nigin von

?reuLen (Unten.: W.) (74). 5!nÂ«l Ã¤ie Termine...

nock pÂ«zÂ«Â«nÃ¤? (Unten.: â��e) (d^o. 14).

Dir VQK Kl.5151- 8I-!vIU1'^1'ci>I vi;uciKW5i;KrI

annaleÂ« 6eÂ« ^rtz et XlÂ«nul2ctureÂ«. ?2riÂ« 180Y (Ko. Â»4).

^4rckiv liir l^eograpnie, I-IiÂ«torie, 5t22tsÂ» un6 KriegÂ«Â»

l<unÂ«t. rlrzg. von 1oÂ«et lrn. von Normavr. Wien 1810

(VI. 70).

^ckiÂ« tÃ¼r 1.iter2Â»ur, Kunzt uncl Politik. NrÂ«g. von ciÂ«rl

lieinnolÃ¤. N2mburg1810 (>Io. 4).

Der QezterreicKiscne beobachteÂ»', Nrzg. von lrieclrick

Scnlegel. Wien 1810 (VI. 5Â»).

Kneiniscne do^esponlien::. l^annneim 1810 (81. 50, 36)

litiert Â«IÂ« â��linein. Cor."),

/ournal <!eÂ« DameÂ« et cleÂ« IvloÃ¤ez. lr^nclort Â«ur le Ivlein

1810 (LI. 39: Zitiert 2IÂ« â��)our. Ã¤Dsm.").

7oÂ«rnal lÃ¼r KunÂ«t unÃ¤ KunÂ«tÂ«Â«cnen, KÃ¼nsteleien unÃ¤

Ivlocle. NrÂ«g. von Dr. Neinrick liockztron. verlin u.

Leipzig 1810 (VI. 56).

/oÂ«?nal 6eÂ« I.uxuÂ« un6 Ã¤er IvloÃ¤en. ttrÂ«g. von darl verÂ»

tuck. Weimar 1810 (VI. 51).

?o!itiÂ«cneÂ« 7oÂ«Â»-nal. ttrzg. von Wiln. veneÃ¤ict v. 5ckiÂ»

l2cr>, rlllmburg 1810 (!>Io, iy/20).

Der Ko^eÂ«pontient von unÃ¤ lÃ¼r VeutÂ«cnl2n6. KÃ¼rnÂ»

berg 1808 (VI. 3, !>Io. 6, 20, 31). 1810/1811 (VI. 74, 75,

77, I^o. 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 27/2Â», 32â��?4,

38, 40â��43, 45, 47, 4Â», 50-5?' 5Ã¶-6o, 62, 63, 6Â»,

70-72, 74, 75. ^userclem von VI. 74 sn lÃ¼r 22nlreicne

I^acnrickten benutzt: Zitiert 2IÂ« â��dorr. l. veutsckl.",

â��K. l. v").

privilegiertÂ« I.iÂ«te Ã¤er vÃ¶rÂ«enÂ»Â»2lle. N-mburg 1810/1811

(bildete neben Ã¤em NÃ¼rnberger Korrezponclenten Â«iie

ttauptnackricktenquelle: im 2. Â«Quartal lÃ¼r 77Â°/Â« Â«ller

!>l2cnlickten benutit: zitiert Â«IÂ« â��I.. 6. v.").

allgemeine l.iteraturÂ»^eitÂ«nz. ttrÂ«g. von CnriÂ«tiÂ»n

l^ottlrieÃ¤ 5cnÃ¼t2. Â»alle 1810 (VI. 45, 77).

KlercÂ«Â»'Â« 6e lrance. ?Â«riÂ« 1810 (l>Io. 10/12).
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>^Iton2iÂ«ckel ^le?cÂ«fiÂ«5. >1ton2 1810 (VI. 50).

l^olÃ¤izcke ^isiellen, NlÂ«8> von lliedl. ^lex. 8l2N.

N2mbui8i8ii (l>Io.7< 12, 33, 56, 37/5Â», 67, 73: litieN

2!Â« â��^1, Ivl.Â«).

^<i52ellen tÃ¼l <ile dleueÂ«te WeltbundÂ«, liizz. von NeinÂ»

lick /Â«ckoKKe. ^212 u 1810 (81. 15, 54. ?y, 51) litielÂ»

als Â»Ivlisc. l. Ã¤. 2Hz. Weltli.". â��IvliÂ«c. Ã¤. n. WeltK.").

allgemeine ^lo<lenÂ»/eitÂ«nz. Nlgg. von Dl. lonsnn

^62M 8erÃ�lc. Leip^iz 1810 (VI. 18/29, 40, 76, !Â»o. 2).

I.Â« ^loniteÂ«Â»' univerzel. ?2liÂ« 1810/1811 (VI. 47, !>lo. 22/

24. Im Ubngen zitiert Kleist <len Ivloniteul nacn

I-lÃ�moulÃ�el 8l2ttern).

WeztpnÃ¤lizckei ^ioniteÂ«Â»' â�� I.e Ivlonlteui WeÂ«tpn2lien,

^255Â«! 1810 (>Io. 2).

V2terlÃ¤n6iÂ«cne5 ^tuÂ«eÂ«m. NlÂ«F. von llie6nck ?ertneÂ«,

NainoulÃ� 1810 (81. 22/25, 50, l.itei2l. 8eil2ge iu

8l. 54).

KlÂ«Â«eÂ«m Â«ieÂ« Wundervollen oder Ivl2Ã�22in <leÂ« ^useiÂ»

oidentlicken in 6ei I^2tul, 6el KunÂ«t un<l im IvlenÂ»

Â«ckenleben. NlÂ«Ã�. von Ion. ^<i2M LeiÃ�ll u. lfiecli.

l^ottnell 82UlN82>-tnÂ«. 86. 1â��10, LeipiiU 180;â��1810

(8l. 21, >Io. 6, 7, 15, 50/51, 54).

(GemeinnÃ¼tzige Lckvveiielizlne lVacnrickten, NrÂ«Ã�. von

Dr. ^lbreckt ttÃ¶ptnel. 8ein 1810 (81. 50, 57: litieit

2IÂ« â��5ck^. !>1.").

3ammlÂ«nz von ^nelc<ioten unÃ¤ ^N2l2litelZÃ�gen 2UÂ«

<len beillen mellcwÃ¼rcliÃ�en Kriegen in 5Ã¼<lÂ» uncl

I>Iol6<ieutÂ«cnl2NÂ«i in <!en l2nren 1805, 6 un6 7. l4Â«8-

)on. X62M 8erzlc. 8<l. 1â��7, l^eipiig 1807â��1810

(81. 6, 18).

ll2nlclurtel 3taatÂ«Â»liiÂ«t^etto. sl2nlc5ult 2. Kl. 1810

(81. 26, 54: zitiert 2>Â« â��lrlc. 5t. KiÂ«t.").

(GemeinnÃ¼tzige l/nte^?ialtunzÂ«Â»8lÃ¶tte^, I-l2moulg 1810/

1811 (81. 42, 5Â«, 58, 5y, wo. 17, 26, 47/44).

NiMzckeÂ« patliotizckeÂ« IVockenblaÂ», I-Ialle 1810

(81. 58).

DiÂ« /eilen ociei ^rckiv liil <iie neueste 5t22tengeÂ«cnickte

unci ?olitill. NlÂ«g. von v. dnriÂ«ti2n v2niel VoL.

Leipzig 1810 (81. 42/45).

3t22tÂ«Â» unÃ¤ (^Â«leklte /eitunz 6eÂ« N2mbulgiÂ«<t,en unÂ»

p2ltne>iÂ«nen (^olleÂ«pon<ienten. N2ml>ulg 1810 (im

eisten <)u2lt2l liir Z2nllÂ«icke K2cklickten benutzt;

zitiert 2I5 "Â»2mb. 2.", ,.Â»2mb. 2eit.", â��Â»2ml,.

doÂ«.").
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rtamburzizcne weuÂ« ^eitunF. N2mour8 iblo (VI. 67

u. il.) iitiÂ«t 2!Â« â��rl. neue Leitung").

^l2g6eburgiÂ«cke ^e>tÂ«nz. r^aÃ�Ã¤eburz 1810 (VI. 34,

40, 64).

2Â«iÂ«nz lÃ¼r ckÂ« elegante Welt. I-IrÂ«z. von ^uzuÂ«t

^tÂ«nlin2nn. l^eipziÃ� 1810 (LI. 18, z6, I^o. ic>, 26).

Oezterreickigck Â» K-izerlicke privilezirte Wiener Â» ^e>Â»

tÂ«NF. Wien 1810/181, (VI. zy, I>Io. 21, 24, 28, 32, 57;

Zitiert 2I5 Â«W. 2.").

In clen verliner ^benllolÃ¤ttern zitiert, 20er von XIeiÂ«t

nur rnitteloar benutzt wurden: ^ugzourger â��>4llzeÂ»

meine ^eitun^" (zitiert 2IÂ« â��^. ^."), Normenblatt fÃ¼r

Febiltlete 5tÃ¤n<le, /ournal <ie l'^mpire (zitiert 2!Â«

â��I. Ã¤e I'k"), Â«owie englizcke ^ourn2le wie 5tateÂ«Â»

man, T'imeÂ« uÂ«w.




